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Sie lSe(tgcfd)icl)te imb ber 3mperia(römu^

Der Smperiali^muö ifl bie Urfacf>c hei ©eltfriegcö 1914—15. Der^mpcrios

liömuö iji cbenfo ott mic bic ©cltgefd^id^te unb bie großen, trcttgejd^icl^ts

lid^en Kriege.

2)icfcr ®eltfrieg gcf)6rt olfo einem alten wol^Ibefannten Zt)^üt> an. 5GBoö

nid^t t>er^inbert, ba§ er oud^ eine Sluönal^mefienung einnimmt, bie voix

gerobe mit bem 2öorte „3BeWrieg" be^eid^nen.

5Run ifl eö ja ma^r, bo§ fid^ über bie S3egriffe „®eltgefrf)id^te" unb „^rrn

perioli^muö" flreiten lQ§t — me über olleö anbere jwifd^en Jpimmel unb

€rbe.

ffienn man unter 3öettgefd^id^tejiid^tö anbereö oerfle^t aU bie (Staatö?

gefc^id^te ober politifd^e ©efd^id^te, raeldf^ebie ©taoten umfa§t, beren

Sntfic^ung, 53ergr6perung unb ^riegöfü^rung einen bebeutungöt>oI{en (Jins

f(u§ auf bic ?[Renfd^^eit aß ©anjeö ausgeübt ^oben, bann unterliegt eö

feinem 3n)eifel, ba§ bor ^ufammen^ang ^mifd^en ^mperialigmuö unb ^ßelts

gefrfjicbte fletg fe^r eng gemefen ifl. Überbieö ifl ^u beacl^ten, ba§ eö gerabe

ber altefie Sniperialiömuö ifl, meld^er jene 5i}?onumente, 3nf<^tiften unb

fonilige S)Dfumente beroorbrad^te, benen bie fo gefaxte 5Bettgefd^id^töfd^reis

bung i^re me^r ober treniger glaubmürbigen unb genauen Eingaben über

bie 93ergangen^eit entnimmt.

©o^iotogen ber ©egenraart gebraud^en jebod^ baö Sort ®eltgefcf>icf)te in

einer anberen, umfaffenberen 23ebeutung aU biefer nur ftaatögcfc^ic^tlid^en.

@ie nennen bie gefamte (5ntmicflungögefrf)id^te beö menfrf)Iic^en ©efetl*

f^aftslebenö unb ber menfd^Hd^en Kultur ©eltgefd^icbte. 3^nen beginnt

olfo bie 5Se(tgefcf>irf)te mit ber ©onberentraicflung beö 9}?enfd)en auö bem

5flaturlebcn f^erauö oiele ^unberttaufenb '^af)xe oor ben altefien 5}?onumens

ten unb ^nfd^tiften in 35abpIon unb %t)pten. 3^nen ifl aud^ ber ^räl^iflos

rifer ein ©elt^iftorifer. T)ie primitive 3)?enfc]^en^orbe, bie mit ungefd^Iiffes

nen (Steinroaffen ben yp6f)(enbären unb bai 53?ammut jagten, muffen mit

i^ren Kriegen unb i^rcr Kultur ebcnfoiro^I aU ein ©lieb in ber fojiaten

ßntn)idf(ung beö ?Kcnfd^engeifieö in ben gigantifd^en, mt)flifrf>en 3"*

fammen^ang ber $ffieltgefcf)icbte l^ineingered^net roerben roie ?Rapoteon

23onaparteö ßroberungefriege unb poUtifd();redf;tIid()e Drganifationön)erfe.
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©omit f)ahen mir benSmpcrialiömuö ju bcn »icten uniocr[eI(en Gntroicfs

lung^flufen ber UniocrfaIgejc^icf)te ber mcnfcf)Iicf)en ©cjcHfc^aft ju jS^ten.

Unb ^ierouö folgt, ha^ ber ftrcng gegcnrüQrt6poIitijcf;e, t)on unfercn poM-

t\\d)cn Jpiflorifern unb Zi)eoxet\hxn forcie wn unferen ©taatöni^nnern unb

Sournoliflen geprägte begriff „3"ip^^i^^i^"i"^" <J"^ ^^" ötlgemeinen \o'

jiologifc^cn ©cjicl)töpunhen ju beleucf)ten ijl, bomit bic rool^re roettgefcfiic^ts

lid^e aRolle bcö Smperiatiömuö, feine S3ebeutung für bie ^ntmicflung ber

9)?enfcf)^cit üt>erf;aupt, l^eroortrete.

Clfm altgemeinflen Quegebrödt ifl ber ^niperiotiöiriuö ein SScflreben,

vl-burc^ Eroberung ober Äotonifotion ober burc^ frieblicfje potitifd^e

53ereinigung bereite öorl^onbener ©taaten ober burdf) gleichzeitige 2(nn)en=

bung biefer 5J}?etf)oben einen rDeltunifoffenben ©ro^ftoot ju fc^offen, einen

sffiettjlaot, ber bie gnnje ?D?enfc^^eit umfaßt ober bie 9}?enfdf)^eit än)ifcf)en

ficl^ unb einigen anberen ®eltftaaten teilt.

2)aö $Befentließe beö ^mperioliömuö ifi nid^t ber S3egriff eineö ©ro|s

fi:QQteö,fonbernber eineö Unioerfolfiaateö oberSöeltfiooteö. ß^ifiaber

flar, bQ§ ein Uniüerfolfiaat, ein ©eltfloot, nur quo einem ©ro^fioate l^er=

üorn3acl)fen !ann.

2!)Qmitbagle|te3beQl bcö^mperialiömuö ficl^ üermirüic^e, ifi nic^t not=

menbigermeife erforbtvIid(), bQ§ ein ^ntp^riutn bie gon^e 5Bclt umfoffe,

mol^l ober, ba^ bie gonje 3Belt nur jn)tfcf;en Imperien »erteilt fei.

®Qö in biefer Sßerbinbung unter ber „gongen 5Bclt" ju loerflel^en ifi, bnö

l^öngt natürlicf; jlreng üon ber Ä e n n tn i ö ab, roelcf^c baö imperiQlifiifcl)e 55olf,

ober bie gleichzeitig lebenben imperialiflifd;en 5ß olfer, l^inficl)tlic^ ber Srbe unb

i^rer 9361fer befigen. 2)er ^mperioliömuö ijl ein rein pft)cl)ifcl)eö goftum.

®enn ein Sßclf onnö^ernb fo viel oon ber Söelt, roie feiner ^enntniö unb

feiner 2(nnQ^me nod^ „bie ®clt" bilbet, feiner y?errfd;Qft unterworfen l^ot,

bann eriftiert ein voa^xei ^mp^tium — aud) roenn eö nid^t mebr aU boj<

SRiltol ober ?![RefopotQmien umfo^t. ©ie nebelhaften ^Borfiellungen, bo^ eö

jenfeitö ber ©renjen beö ^mperiume nocl() £6nber unb 5^61fer gebe, mirfen

nid^t auf ben ©eltfioatbegriff ein, ganj einfad^ fcl)on beö^alb nid^t, meil

jene Sdnber unb 5361fer in älteren Reiten burd^auö nid^t ju ber eigentlichen

„®elt" ober ber eigentlid;en ?9?enfd;^eit mitgered^net roerben ober mitge=

jä^lt roerben fonnen. ^cnfeitö ber ©renjen beö Smperiumö beginnt bie

®elt ber ©oge, ber ^l^antafie, ber Ungcl^euer — ^immel ober ^olle ober

^^aoö ober überl^aupt eine ®elt frcmber, nid^tmenfd^lid^er 3Befen.



T)ie foslate ^Bantofie ifi bie ?9iutter beö ^mperiotiömu^. T)k\e ^pi^antafic

er|cf)afft baö ^Ub eineö ©taotc^, in roelc^em alte SÖblhx ber 5Bc(t unter

einem ^epter, einer 9kci)töorbnung vereinigt finb. Unb biefetbe fojiale

«P^antQJie begrenzt baö 23itb — inbem jie olleö im Dajein, raaö boö ^m*

perium nicl^t fic^tbor umfaßt, „au^er^atb ber ©renken ber Söelt flettt".

Sin wa^rcö ontiFcö Imperium fnnn bemnad^ „tQtfQcI)ticf)", in objeftiüsgeos

grapl^ifc^er 3Beife betrachtet, t>iet fleiner fein aU irgenbcin moberner ©taat,

ber \\d) burcf)auö feinen impcrialijüfc^en S^räumen Eingibt. Srjl nac^bem bie

9}?enfcf;^eit bie ©eograpf;ie unb (Jt^nograpf^ie il^rer Söeltfugel einigermaßen

üollftanbig !ennen gelernt l^at, n^irb eö eine ©runbanforberung an tv>a^xen

3mperialiömuö, bo| feine 3)^acf)tanfprürf;e, fie feien nun auf mehrere ^m-

perien vierteilt ober in einem, einzigen vereinigt, roirfüc^ ungefähr unfere

ganje 53eltfuget, wie fie fic^ ber mobernen SSiffenfcf^aft aufnimmt, ums

foffen.

3nn)iefern ein geröiffer ^mp^tiatiömuö in flaatörec]^tIic^er,^inficf;tbefpos

tifcf>, otigartf)ifc^, foberatiftifc^, bureaufratifc^, militarijüfc^, fonftitutionelt

monarcl^if(f), repubtifanifd^ ober anberö geartet unb auf ©flaoerei ober auf

grei^eit gebout ifl, baö ^angt natüvlicf; t>on bem fojialen Sntwidflung^grobe

beö betreffenben imperiaüfiifc^cn53o!!eö ah unb ijl an firf) fein ^ennjeic^en

beö ^Hiperialismuö.

X>k potitifcf;e unb n)irtfcf;aftticl()e fon^o^I mie bie rein fulturetle SRac^t«

begierbe f;at ganj gereiß fef;r oiel mit allem imperialifiifc^en (Streben ju

fd^affen. 5lber eö iji burcl()auö ein Irrtum, fic^ biefe SRac^tbegierbe nur olö

eine nadfte ©ud^t, ju fommanbieren, nieberjutreten unb anbere ju ©flauen

ju machen, ooräufteHen. 3n ber tieffien ^iefe finben mv f;ier bie 33egierbe,

ju organifieren unb ju leiten, fojiale Drganifation in größtem SRaß;

flabe ju frf)affen, einem ?IRenfcl()enc^aoö, 5ßoIföc^aoö eine befiel^enbe Drbs

n u n g 5u \d)er\Un, S3orbarei burc^ ^ioüifation ju überwinben unb niebrigere

^ioilifation burd^ l^o^ere, foroie eine niebrigere Kultur burd^ eine ^ol^ere ^u

erfe^en.

Sä ifl wa^r, ta^ alle Äunflauöübung eine 5S}?ad^tauöübung ift. ^cine

SiJiad^tauöübung ifi pofitioer unb entfc^eibenber aU bie, voc\d)e in bem (Jrs

fd^affen neuer aft^etifd^er, moralifcf)er, religiofer unb potitifdf)er 5ffierte bes

fie^t, SBerte, meldte 9}?i(Iionen ?0?enfcf)en ju ben il^ren marf)en unb njoüon

unb roorin fie geifiig teben. 3n bem ©inne ifl ber 3mpßnatiömuö bie ums

fcffenbftc Äußerung menfd^tic^er SJtac^tbegierbe. 2Iber eö fommt ber ^Ba^rs

l^eit no^er, ^ier oon fojiatem ©d^öpfertriebe ju fpredf;en aU »on fos



jidcr ober politifc^er 2RQcf)tbegierbc. ®cl[)Iic§Ucl^ ifl ju bcad^ten, bQ§ bcr

^mperioliönuiö glcic^ altem 9}?enfrf)lic^en feine ^nttDidtungögefc^ic^te

^at.Sö9ibtpnmitioen3mperiQliömuöunb^6^eren,reiferen3mperioUömuö.

C^flö ber r6mifrf)e ^patrijier ©aiuö Sutiuö Sdfar im3abre45 üor unferer

"ifl-^eitrccbnung feine SlUeinf^errfcboft {iber boö romijcf^e ffieltreid^ mit bem

2^itel Imperator beficgeltc, unb aU fein Slboptiofo^n Dftaoianuö Slugufluö

jjencö ?ae\d} ein ßufiriim fpater burcf; Srrirf)tung beö „^rinjipoteö" enb=

gültig 511 einer '^onax(i)k mad^te, i>a rvav biefeö Imperium Romanum bodb

md}t entfernt baö erfte ^nipcrium ber ®eltgefcf)ic^te, nicbt tai erfie "oolU

fommen reife imperialifiifcf)e (Staotögebilbe. 53ie(me^r nimmt e^, tüenig=

flenö rein d^ronologifcb gefe^en, eine^O^ittelfietlung ein. Unb en tmidlung ö =

gcfd^icbttic^ betrachtet, ifi baö romifd^e Imperium gar nicbtö ^rimitioeö

ober Slntife^, fonbern ein (Staatsf^gebilbe mit mcfentUch mobernem^lppus.

2)oö ^ei^t, ba§ eö in Sejief^ung auf Kultur, Drganifation unb Sleifegrab

roefentlid) bcmfelben S^t)puö mie Submigö hei ^ierje^nten granfreicf) ange;

l^ort, aber burcbauö nicht bemfelben S^ppus n?ie 5. S. ^arlö beö ©ro§en

granfenimperium.

Über 9^omS Urjeit unb 2lltertum miffen roir nicbtö. 2)ie gefc^icf)tlic^en fie^

genben ber „©rünbung" 9Romö unb feiner ^onigöjeit geben unö baö ^ilb

einer @efetlfcl)aft, bie bem 5}?ittelaltertppuö angehört. Sas romifc^e ^itteU

alter enbet ungefal^r im 3ö^re 300 oor unferer ^^itted^nung, aU Sftom fic^

^ur yperrfcberin über Italien gemad^t l^atte. Unb bann beginnt eine öJe*

feHfdf^afti^; unb ^ulturentmidflung, meldte tppologifd^ ber ©efcbic^te Sus

ropat^ (Dfieuropa ausgenommen) nad) bem ^a^re 1500 (nad) Q.^x\^6) ent;

fpric^t.

T)ai ?9Httelatter ber ©riechen enbet um baö ^al^r 500 \)Dr (Ebrifio l^erum,

olfo mit ben ^erferfriegen. Unb banf ber ^omerifd^en ©ic^tung fonnen mir

gemiffe -Büge beö Übergangö ©ried^enlonbö t>on jenem Gntmidlungöfta;

bium ber antifcn 2Reid()e, roooon bie SRuinen unb Überrefie in ^noffoö,

5}?t)fena unb Spring in fo berebter Seife ^eugniö ablegen, ju einer mittet^

alterartigen @efeIIfd()aft5orbnung, einer Slbels^errfc^aft, l^eroorfrf)immern

feigen. Unb gteic^ ber ©efd;id^te 9lomö fü^rt aud^ bie ©riec^enlanbö ju

einem Imperium bin — ju bem griecf)ifcft;mafebonifcben ?SeItreirf)e

Slleranberö beö©ro§en (gegen Snbe beömcrten^a^r^unbertöDor^^rifio).

(5benfomenig n?ie boö romifd^e Imperium war biefeö um brei^unbcrt Sal^ve

dltere gried^ifd^e Imperium eine fo^iologifd^^primitioe Srfd^einung. 2(uf ber



mcttge[cl^irf)ttirf)en fojioten (Jnttridftungölciter [leiten bie 3mpcrc»totcn 5Itexs

onbcr unb Safar bcn Smperotoren Äarl bem gunften, Subtnig bem $ßiers

je^nten unb Dlopoteon bem Srften nö^cr aU bem 2Ijj't)rer 5(ffurbonipat, bem

23abt)(onier Ü^ebutabnejQr ober bem ^erfer 2)ariuö, obrool^l ber ^ettQbftanb

^mifc^en SUcranber unb bem gerooltigen 2lf|t)rer nur 300 '^a^te beträgt,

»ra^rcnb 1880 ^Qf)xc boö ^obe^ja^r SHeranberö oon bem ^üvU beö fünften

trennen.

Die attorientalifd^en ©ro^fonigreid^e — bic 5gt)ptifci^en, babptonis

fc^en, Qfft)rifcf;en, mebifc^en, perjif(^en/ inbi[(^en unb c^ine[ifd^en — raoren

ec^te 3 mpericn, aber oon einem oiet primitit>eren jogiologifc^en Xt)puö aU

bie üleid^e 5IIexQnberö, (Jäfarö, ^axH beö fünften, ßubtoigö beö ^Öicrjel^nten

unb O^opoleonö beö ßrfien. ^cmn 2Ittertumött)puö eineö S^np^numö

finben roir nic^t nur in bem 3leicl^c Äartö beö ©ro^en um ^a^ '^a^t 800 nad}

0.^1x^0 l^erum, fonbern oud^ in bcn neueren ^O^ongotens unb ^^otarens

ober Xürfenreid^en n^ieber. £e|tere mürben burcf; bie Eingriffe ber ^unnen

gegen bic ©ermanenüolfer im ^a^tc 375 vorbereitet unb führen unö ju ber

©tQQtöbilbung ber Statoren in SKu^lanb jrcifd^en 1237 unb 1480 unb ju bem

im SInfange beö 14. S^i^r^unbertö gegrünbeten unb burrf) enbgültige SSer*

nid^tung beö ofiromifd^en 9leirf)eö (1453) bem gonjen (Europa fo üerf;Qngni^s

ooüen Imperium ber2;ürfen(Dsmanen)^in. 2luc^ inSlmerifo entbecfen wir

Imperien biefeö Slltertum^tppuö — ndmlid^ in ben burc^ bic ©panier erfl

oor Dier^unbert ^Qi^ren in barbarifc^er 5Beife jerjlorten altamerifanifd^en

Stjtefens unb 3nföreic^en in ?D?eri!o unb ^eru.

Die antifen Imperien jinb nid^tö anbcreö aU imperialiflifcl^e ®ro^f6nig=

reid^e, b. ^. @ro§f6nigreirf)e mit SScItfiaattenben^en. 5Bcnn in bem Kampfe

innerhalb einer ©ruppe primitiver Äleinfonige ein einziger ber Überlebenbe

bleibt, bann ifl ein primitiver Sin^eitöflaat ober ?Rationatp;aat unter bem

^epter eineö @ro§f6nigö entflanben. 2Ibcr nid^t immer ^aben dunere 53er5

^dttniffe unb innere 93orauöfe|ungen au^ jenem primitiven ©ro§f6nigc

einen primitiven ^mperialifien gemac^it.

^^Ver Umflanb, ba§ bie S[Bettgefcf)id^te auf biefe ?ffieife eine Doppelreihe

^-^^^mpericn aufroeifi— antue unb moberne Imperien— unb bo§ beibe

Seppen mandf)mat ju gteid()er '^ext ober in umgekehrter peitfotge vorfoms

men, fann nur fo lange vcrwirrenb erfc^einen, wie wir nidf)t beachtet ^aben,

ba§ verfc^iebene 5ßoIf^gruppen fojiate unb futturetle Sntwidlungeldufe, mit

gro§en 5l^nüd()feiten ot.r Übereinjlimmungen in ben großen .^oupts



jügen, nacl(>cinanber unb teilrrcife unabhängig üoncinanbcr burcftge?

mod^t Ijoben.

©riccben unb fRbmex burcf)lQufen jwci njcfentUrf) unabhängige, aber im

^ppuö a^nlic^e fojiate Sntmirfhingöfuroen/ biö bnö romifcl^e Imperium bie

S^rümmcr beö mafebonifcf)sgricrf;ifc^en ^mperiumö ioer[rf)Iingt. Die germas

ni|c^enSatboreti zertrümmern baöraeflromifc^e Imperium unb beginnen

ben fo^ialen unb fullurelten ^ntwicÜungöüertauf mieber, unb jraar Don

bem ^punfte an, auf n?etrf)em bie ©riechen jic^ fc^on ungefähr fünfzehn:

l^unbert %'if)te «or Sf^riflo unb bie 5R6mer oielteirf)! ein l^albeö ^ol^rtaufenb

fpäter befunben l^aben. 3m ©runbe Ratten bie @riecf)en unb bie Sftomer

ibrerjeit etmaö 5l^ntic^eö getan, ©ie Ratten qU ©efetljcl()aftöerbauer unb

^ulturfc^opfer an ^^itpunften, ha bie attorientaIifrf;en 536Ifer fd^on rceit

in bem uniüerfelten Sntmidtlungöoertaufe fortgefcf;ritten n)aren, ,,t>on üorn

ongefangen".

r^n jebem folc^em jelbjlanbigen jojiaten ßntraicüungölaufe tritt, faüö er

genügenb lange fortbauert, bcr ^mperialiömuö jroeimal auf — boö

einemal im Slltertumöftabium, baö jroeitemal in bem jiingjlen, bem

„mobernen" ©tabium, njo^u unfer eigencö gegenmartigeö ßntraidflungö;

fiabium gef;6rt.

58eibe ?Dlale ifi bie 23ilbung eines „roettumfaffenben" ©to^flaateö ein

grunblegenbeö gaftum. Unb beibe !9?ate tun fojialeö Seben unb Kultur

einen 9liejenj(^ritt oorwartö. (Jin ^ßolf tritt ouö ben £ebenöioerl^dItni|fen ber

urfprünglic^en, eng tofalen SSegrenjung, ber engen Söo^nfi^e unb ber pri=

mitiüen Stagnation (ber„^(einfiaaterei", ber „Äleinbürgerlic^!eit") l^erauö

unb firebt nac^ einem fcf)einbar ober rairfUc^ njeltumfaffenben SRal^men ber

©efiattung jeineö jovialen unb geijligen ßebenö l^in.

2)er Smpetialiömuö aU uniöerfale n)ettgefd;ic^ttid()e (^rfc^einung ifi: ber

abfolute 25emeig, ta'^ ©eltexpanfion ber ©efeltjcl^aft unb ber Kultur,

fojiate unb futturelte ©elterobcrung ongemeinmenjc^tid^e ©runbtens

benjen bilben. @ie finb unioerfeH menfd^Iid^e ^u^erungen eineö leelifcl^en

5ffiorf)fen6 unb ©trebenö, baö ptinjipietl feine anberen ©renjen ber

^Oiad^termeiterung eineö ©taateö anerfennt aU bie burd^ bie materielle S3es

grenjung ber (5rb!ugel („ber SJett") bebingten ©renken.

ZQt\a(i)\\ä) finb bie ©renken ber imperiatiflif^en Srpanfion eineö ^o\Ui

»iel enger — benn eö wol^nen ja jugteid^ ftetö aud) anbere 5361fer auf

biefem fleinen engen (JrbbaÜe.

©amit ijl ober oud^ bie Unüermetblid^feit eineö wirftid^en 5SeItfrieaeö,
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etneö ^riegcö um ben ^ta| fctbjl: auf ber ®ett für einen imperialiflifcl^en

©taot unb eine imperiotifüfd^c Kultur gegeben — irenigfienö fo lange, me
,^rieg überhaupt nocf; eine pfi;c^ifc^e 5)?6glic^feit ifl. 3n bem 2lugens

blide, ba alle 536tfer ber Srbe ju cbet fein »rerben, um ^rieg füllten ju

f onnen, ifl boö 5BeItreicb, bas Imperium, ober ber 5lnteit an ber ©etts

moc^t ber le^te '^awUpfel geroefen, um n^etcl^en fie l^atten Ärieg füil^ren

tüoHen unb fonnen unb um rcelcl^en fie tatfodblid) Ärieg gefül^rt l^aben.

Der ^ampf um boö Imperium, baö „2öettrcicl^", bie Uniiaerfatmonarrf;ie,

fcl^eint ficf; unö, ben ^inbern beö jmanjigfienSaf^r^unbertö, über ben ganjen,

burcf) bof'umentarifc^e gorfcf;ung beleucbteten ^eit ber ©cfrf)ic^te ber

9Kenfc^l)eit ju erflredfen — 5n:)ifrf)en ber 9^acf;t ber SÖorseit unb bem ©unfel,

njetcl^eö bie ^w^unft oerJ^üIIt.

Jl[\icl^t entfernt alte ?ß6Ifer finb an biefen großen tt)eltgefcf>icl^tlifr;en

2/l-Äraftmeffungen unb ßrpanfionöoerfucl^en beteiligt. Die meiflen

5[l?enfcf;cnflammc ber Srbe finb unterl^ alb beö Slltertumöfiabiumö ober

brinnen in feinen niebrigeren Sntmicflung^graben fie^engeblieben. 5ßir

nennen folc^e in ber 5ßorbcreitungöfd^uIe ber ?9?enfc^^eit ©i^engebliebene

„^rimitioe", „?Roturo6Ifer", „Silbe" unb niebriger jlel^enbe „S3arbaren".

Einige unter il^nen ergeben fic^ freiließ über baö uml^erirrenbe Dafein beö

Urmenfc^en unb beö ^irtenootfeö unb fiebetn \\d) an, aber i^re fojiole ßnt;

n)ic!Iungö!raft unb i^r potitifcf;er ^rpanfionötrieb finb fd^on erfc^opft ges

njefen, narf;bem fie flabüe ßanbflaoten ober ©tabtfiaaten ober gomiüens

unb ©tammeßfiaaten mit patriarc^atifcl^er ^auptling6= ober ^onigöwürbe

— ein ^Iein!6nigtum — ju bitben oermocf)t ^aben.

£)ft ifl biefer ^wfiö"^) erfi burd^ ein me^r aU geroo^nlicf; friegerifrf;eö,

organifationöfa^igeö (Jrobererüol! erfcfjüttert morben, voe\ä)c^ bie oielen

Reinen ^onigreicl^e unb ©tammflaaten mit bem ©d^roerte ju einem eins

jigen ©ro^fiaate unb O^ationalfiaate unter einem @ro§f6nigc — einem

5(ffurbanipal ober einem ^or( bem ©ro§en — jufammengefc^miebet ^at.

Segenben unb 3nf<^riften ^aben biefe borbarifd^e ®ro§fiaotbitbung ges

mo^niic^ aU baö eigen^anbige ©er! beö barbarifd^en ©ro^fonigeö Ringes

flellt. 3eboc^ nic^t immer mit 2flec^t ober mit gleichem fRed)te. Der ©cjios

löge geroa^rt, ba^ bie 6ttefien antifen Imperien nic^t nur entjle^en, n?enn

fid^ befonberö mac^toolle 'SRcn\d)en offenbarten, fonbern auc^ ouf 'oox'

jugöraeife üppigem $8oben — b. f), in ben auögebe^nten, fruc^tboren Katern

beö O^ilö, beö Sup^rat, beö 3nbuö, beö ©angeö unb beö ^üang^o. Die 9]a=



tut, aH ®runblagc tei tt)irtfc^aft(irf)en Dajeinö beö SSlcn\ä;zn, exUiä}'

tcrtc ^ier bic S3Ubung großer ®cfell[cf;aften unb ©tooten burc^ grabroeifc

üorfic^gc^enbe 93erfrf;mcljung bcr ältcflen ßanbgemcinben unb Eleinen go;

niilicnflaaten ober lub baju ein. T)od) of)nc ©etttott unb Ärieg i[t et> »üol^t

nie gcfrf)c^cn — ganj einfacf) quo bem ©runbe, n?eü aud) bann, wenn feine

fremben (Eroberer auftraten, bie primitiven ©efetlfc^often ficf; anfc^einenb

fletö unb allerorten mitein anbcr im Kriege befunben l^aben.

5Saö unjer Snterejje an jenen ättejten, nocl^ je^r barbarifc^en Imperien

(baö9}?ittetaUerfommtia erftnac^i^nen!)errDe(ftunb unö jieberounbern

\h^t, baö ijt bie [cf)n)inbelerregenbe Äiaf^n^eit unb ©ro^artigfeit bcr jojialen

^onflruftionöarbeit felbfl, bie ^ier mit fc^n)acf)en inneren unb äußeren '^iU

tcin auögefüf)rt würbe. 5ßerfe^römittet, ^robuftionöweife, abminiftratioc

Zedpit, @cfe|gcbungöfunjl, 3flecl^t^pf(ege, atle biefe unentbehrlichen ?IRiti

tel beö Smperiatiömuö jinb nocl() fef^r primitiü, roenn man [ie mit unferen

entfprec^enben (Einrichtungen oergteic^t — unb gleic^wo^l fc^euen bie Qx-

oberer unb bie Jperrfc^er nki)t t>or ben enormjlen 2tufgabcn jurüd. ©aö, waö

jene antuen ^niperien fc^Iiepcl^ surücfUe|en, nacf;bcm i^nen Ärieg ober

innere Snttüidtung ein Snbe gemacl^t ^atte, war öor allem ein altgemein

menfc^Hc^er gortfc^ritt in ber ^unfl, fcjiateö Seben im großen

innerhalb ungef;euercr Sanbergebiete mit einer fe^r ja^Ireic^en, oft in etl^s

nifcf;er unb kultureller .^injic^t bunt jufammcngefe^ten SSeüolfcrung ju

organifieren unb ju leiten.

58ereitö biefer ^ttertumöimperiatiömuö ent^üHt alfo wie mit einem ^aus

bcrfcf;Iage, wie unfaßbar erpanfio bie fojiale SRatur beö 5Renfcf)en in i^rem

tiefflen inneren ij^ — b. f). fc^on auf il^ren f ruften Sntwirflungöfvufen. ©ie

jeigt auf if)rc barbarifc^e 5Beife, ba§ eö oon 5(nfang an in bem 5Befen ber

fraftootteren ?i}?enfc^cnft:amme liegt, fic^ mef;r ober roeniger flar bewußt un*

begrenzte fojiale 21ufgaben, bie gigantifcl)flen ©cfellfcf^aftöcrbaueraufgaben,

5U flellen unb freubig baö Seben aufö ©piel ju fe^en, um fie ju lofen. So

l^at ben 2{nfd)ein, alö ob bie in fo5ialpft)cl()ifc]^er ^infic^t am meiflen mit

^raft gefattigten Sßolfcr i^re eigene geiflige Sfteifc nicf^t abwarten fonnten,

e^e fie ficl^ in bie für [ie felbfl unb anbere lebenögefö^rlicl)j!en unb auöjid^tö;

lofejien 53erfucl)e jur ßofung beö „5Beltj!aatproblemö", beö ^roblemeö

einer ^Bereinigung ber „ganzen Sjienfc^^eit" ju einer einzigen ©efellfc^aft,

einem einzigen ©taate, ftürjen muffen.

2öie öiele au^erorbentlic^ l^ocf;begQbte 5ß6Ifer finb fcl)on in ben fojialen

ßrbbeben auf ewig üon ber 2öeltbüf;ne oerfc^wunben, burc^ jene Srbbeben,
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trctd^e jener angemeintnenfcl^Iirf^e ^ugenbtaumel — jene junge, wUbe 23e5

gierbe nadb 2BeItmacf>t unb ©eltflaot — ^erioorgerufen f)at\

^^Vcr unoermciblic^e Untergong ber antifen Imperien fc^eint bemnocl^

<-^^fcinen ©runb n?efentUcl^ in ailgemeiner geifligcr Unreife unb in man;

gelnben ©runbtogen für bie allgemeine fulturette fotüo^I roie joviale Sntroicfs

hing ber 936Ifer gu ^öben, roeld^e jene ©tooten meiflenö el^er burc^ n^iHfür;

lidhc (Eroberung oon au^en ^er, aU burc^ organifcbe (Sntwidftung t>on innen

^erauö aufbauten. 3n geraiffem ^ci^c la^t ficf> oielleicbt baöjelbe oon bem

fd^neü entfianbenen unb frf^nelt jerfptitterten ^tnperium 2{(eronberö beg

@ro§en fagen — obgteicf) bie mit ©enie geföttigte, relativ reife gried^ifd^e

©efellfc^aftö; unb ^ulturentroicflung hinter biefem imperiatifiifc^en 2tbens

teuer flef)t. ©teicf;n?o^I f;aben jo bie fulturellen Slefultate beö '^mpexialx^i

muä 2({eranberö au§erorbentticl^ gro^e 23ebeutung für bie 9}^enfc^f;eit ge:

^abt. Sn ber @efrf}icbte ber ?9?cnfc^l^eit ifl ber gro^e ?IRafebonier ber erfie,

xvc\d)ex einer 5Beltfuttur, einer n^eltumfaffenben ^utturgcfellfc^aft, rcorin

olle bie bebeutenbflen Äutturootfer ber Srbe in geifiige Serül^rung unb

geifligcn 93erfe^r miteinanber treten, eine ^erjpeftioe erjd^loffen ^ot.

2Öar ^Hcranberö Sfteid) in potitifrf)er Sejie^ung nur epf^emer, fo geroo^ren

voit bei bem relatio tangjam unb burcl^auö organifc^ entfianbcnen, nic^t nur

burd^ (Eroberung, fonbern aurf; burc^ ^olonifation aufgebauten, nic^t oHein

mit p^t)fij'df)er '^adjt, ?0?ititdrmad^t, fonbern auc^ mit geifiiger 9)iac^t, ^uh

turmad()t, jufammcngcfc^roei^ten r6mifd()en Sleic^e boö ©egenteil.

23ei biefem l^ot mandf>er gorfd^er bie 53orausfe^ungen ju „eroigem" gorts

befleißen ju finben geglaubt; unb fein Untergang ifl bann aU ein roeltge;

fd^id^tlid^eö Sldtfel ober aU ein jufatligeö UngtüdE t)on meltgefrf)id()t(irf)en

Proportionen erfd^ienen. ©eöl^alb l^atten bie ©ermanenüolfer nic^t oon ber

Kultur unb bem fojioten £eben beö S^omerreid^eö abforbiert werben fonnen ?

33ann rcdre (Juropo eine neue 25arbarei erfpart gebUeben foroie ein neuer

ephemerer 2I(tertumßimpcriatiömuö, ein neueö ?l[)^ittelalter unb banad^ baö

Sebürfniö einer ölenoiffance aU fd^tie§ticf)er Einleitung jurSBiebergercins

nung beö fojiaten unb fulturctlen ?Rit>eau^, roetc^eö tppologifcl^ bem beö

rDeflrDmifdf)en ^mperiumö ju ber peit, alö biefeö in barbarifd^er 5Bcife

tnxd) bie ©ermanenüolfer jerfd^Iagen unb jertrümmert rourbe, entfprecl()en

fotlte.

9Iod^ ^eutigentageö bat eö ben Qlnfd^ein, aU ob !ein Imperium ben ü\U

gemeinmenfc^Iid^en ©runbgebonfen bcö 3tTipßri*Jiiömuö mit fold^er Äraft
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unb ^torl^eit, mit fold^er politifc^er ©enialitit unb futturetler ZoUvan^ Ders

»rirfUc^t f)ahc wie baö roniifc^c, aU eö unter XraJQnuö, ^obrianuö, 5Int05

ninuö ^iuö unb 5}?arcuj^ Slureüuö bcn Oipfcl feiner S^ebenßfraft erreicf)t f;atte.

2Iber eö ti^^t [ic^ vermuten, ba§ cö roicber bie barbari[cf;e 3ii9^nbticf;fcit ber

9}?cnfc^^cit xvat, bie baö Problem ber ©tabüitat beö ^wpcriumö unloöbar

niQcl^te. 3m 3a^re 200 nacl^ S^rijlo gab eö ju oiele nocf; im öntmidlungg?

flobium ber 23arbarci fierfenbe 536Ifcr innerhalb unb ou^erl^alb ber ©renjen

beö ^mperiumö. ^f)te geifiige Primitivität muj^te bie ber '^a^^l nocl) geringe

ecl()tr6mifcbe 2lrijloFrotie imperialiflijcf)er ©efeltfcf^aftöerbnuer fcl^Iie§Iicf; an*

j!eden unb burcf) 23Iurmifcf>ung überjcf;memmen. Die 5Berfc jener Slrijlos

froten liegen |icl(), quo SJJangel an ben ricf)iigen geifiigen i^rdften, unter bcn

immerfort roocl^fenben duneren unb inneren ©c^mierigfeitcn nid^t Idnger

meiterfül^ren unb mußten beöl^alb untergef;en — boc^,miegefagt.nicl(>touö

bem ©runbe, roeil bie ?S)?enfc^^eit ^u alt unb mac^tloö geworben, fonbern

böiger, roeil fic ju jung unb ju barborifc^ roor.

CV^Qcl^ ber Sluftüfung beö ruefiromifc^en 3leic^eö unb feiner Teilung jwis

»yl'fcl^en ben ©ermanenoolfern mar jebocl() ber ^mperiatiömuö in Suropa

nicl^t tot. ©Qö Dfiromifc^e 9?eirf; flef^t atö jufommenfinfenbe 3Ruine ba, biö eö

am Snbe beö ?0?ittelalterö gdnjlic^ bem ^rnpetium ber Domänen in ©übojls

europa unb Äleinafien roeic^en mu§. ^arlö beö ©rofen gemaltigeö Sllter^

tumöimperium, auf melcl^eö im 3a^re 800 bie ^mperatormürbe beö atten

9lomö übertragen mirb, jerfdttt freilief) batb; aber bei einem ber breiSReicI^e

(©eutfc^Ianb, granfreicl^ unb Italien), bie jc^t entflef^en, bleibt tai gan^e

S[RitteIaIter l^inburc^ ein bleicher ©cl^immer beö romifcl^en imperio!(ijiifcf;cn

©cbanfenö unb ein nocl^ fcl^mdcl^ereö Slubiment feiner imperialifiifc^en

5Birnicl^feit — namticl^) in bem 2)eutfcl^en Sieic^e, einem „l^eiligen 'tRo-

mifc^en Sleicl^e beutfd^er Ovation".

2)er fcl^mac^e ^ufammenf^olt unb bie politifc^e ©cl^mdcl^e biefeö erjlen

beutfd^en Äaiferreicl^eö ^at inbeffen il^re fef)r einfädle unb obfolut unmibers

leglic^e Srffarung unb Sntfc^ulbigung. Diefeö germanifd^e Imperium ent*

flc^t im SInfonge beö «Otittetalterö beö beutfc^en 53oIfeö unb befielt

md^renb ber gangen Dauer biefeö 9)?ittetatterö. T)oä) «Diittelalter (2lbelö=

^errfc^aft, geubaliömuö) unb ^tnperialiömuö finb üoHig unvereinbar.

Daö eine bebeutet bie öugerfie lofate ^^^fp'^itterung unb baö anbere bie

dugerfte lofale ^onjentrotion politifd^er unb rec^tlid^cr "Stacht innerhalb

cineö geograpl^ifd()en ©ebieteö. 93eibeö: eine florfe geubal^errenmad^t unb
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eine flarfe ^mperatormac^t, Fonn man nid^t jugtctcl^ ^oben. Die beutjd^cn

^Qrbarenjlamme mußten in ber ^cit üom^^^^i^c 800 biö jum ^af)te 1500

mit berjelben inneren pftjcfjifd^en OUtrocnbigfeit i^r ?Kittclattcr burd^s

teben, lüie ein menjrf^ticbeö ^nbioibuum jmifcben feinem achten unb feinem

fünf^cr^nten ßcben^ial^re feine „^tegelja^re" (sans comparaison Cibrigenö!)

turc^Ieben mu§. ^ein SBunber bo^er, ba§ if;r „romifc^eö Imperium" fe^r

fd^tDQd^ imperialijiifcl^ unb fe^r fiar! feubal war! 2)ie ^Irogobie ber fronfi?

fdBen ^oifer unb ber jpo^enjlaufen liegt borin, bQ§ fie fid^ in bem 5ßerfud^e,

eine raeltgefd^id^tlid^ DoHEommen unI6ötid()e Qlufgobe ju lofen, ^inopferten.

2)oö beutfd^e ^aiferreid^ exifiiert inbeffen — gleid^fom um ben uralten

impcrialif^ifd^en ©ebanfen nid^t im .^erjcn beö jungen (Juropaö auö?

flerben §u laffen. So befielet biö jum So^re 1806 fort, in n^ek^em ber ^orfe

5^apoteon 33onaparte, ber 3mperotor über bog otte ©ermanenreid^

genjorben ifl, bie Stuficfung beö ©eutfd^en Sfteid^e^J unb bie Übertragung

beö SmperatortiteB auf Öfterreicf) üeranlo^t. 23on ba an, nad^ 1815, be^itft

fid^ ©eutfd^tanb mit einem „Deutfd^en 23unbe" in oerfc^iebener ©efiatt,

biö 1871 lieber ein beutfd^eö Imperium errid^tet wirb,

^^^erjenige, n?eld^er ein überjeugenbeö S3eifpiel eincö (Jreigniffeö, ha^

r^^'o^ne jieglid^enSßorbe^altalö gefc^id^ttid^ notmenbig bejeid^netju

werben üerbient, ^u finben wünfd^t, !ann nic^tö 23effereö tun, aU bie poti^

tifc^e @efd^irf)te ber beutfd^en (Stamme oon 800 biö 1871, foreie bie Srrid^;

tung beö mobernen beutfd^en ^mperiatiömuö in biefem Ie|teren

Solare „hüxd) 23Iut unb (Jifen" flubieren. 5Rüd() bem germanifd()en ^lltertumös

imperium ^artö beö ©ro^en mu|te bereinfl, qH bie ^eit ODHenbet war, baö

beutfd^e ©egenwartdmperium 3öit^elmö beö ßrfien fommen — menn

irgenbein beutfd^er ^roeig beö germanifd^en Sßolföfiammeö überl^aupt foll

exiflieren unb im ^^ntrum Suropaö road^fen unb fid^ aU felbflänbig mir*

fenbe ?Ration auf biefer unferer ®elt!uget cntreideln fonnen.

gür einen ©ojiologen unb ©ojiat^ifiorifer fann eö faum eine 2(uffaffung

geben, bie in berebterer $Seife oon nationatifl;ifd()em Sßorurteüe unb ge*

fc^id^tli^er Unfenntniö ober oon einer größeren 9lein!ultur imperialiftifdr)er

2(bgunft unb (^roberungölufl jeugt aU bie Softrin, ba§ baö neue ©eutfd^e

SReid^ ein rciltfürlic^ mit „SSIut unb Sifen" ^ufammengefügteö jlunflprobuft,

ctrcaö raettgefd^id^tlid^ Überflüffigeö ober allgemeinmenfd^Iid^ ©rfjablic^eö

fei, unb olfo etmaö, baömieber befeitigt n)erben muffe — im wo^berftan;

benen imperiatifiifdf;en Sntereffe ber 9lad^barn im SSefien unb im Dfien

!
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Dcnnod() ijl biefeö 93orurtciI gegen ben bcutfd^en 3i"periotiömu8 ertriefe;

nermQ§en bcr populärfle ©ebanfe auf engU|rf)er, franjofifc^er unb ruffifcf)er

©eite in bem 5öeltfriege bcr ^a^xc 1914—1915. 3n tv)c\d)cm 5KQ§e i^n

ouclf) oerantn)ortti(^e ©taatömanner unb ^otitifer auf ber Gntentefeite ju

teilen fcf)einen, werbe id) fpäterf)in ju beleucf>ten ocrfuc^cn.

^ier finbet man bemnac^ bie Slnfnüpfungöpunfte än)ifrf>en bem Probleme

ber unioerfaten S^otle beö ^niperialiömuö in ber ©efetlfc^aftöentroicflung

unb bem gegenmartigen .Kampfe, ben bie englifc^;fran56fijrf)=ruffifc^e Äoalis

tion auö imperialiflifc^en ^ntereffen gegen tat^ grn§e mitteteuropaifcl^e, baö

beutfc^e 3n^perium fu^rt. 5ffiaö bebeutet nun eigentUcl() bie offene ^e-

bro^ung ber (Jriflenj biefeö Sfteic^eö ober feiner ©eiterentrcidflungös

mogtid^feiten, menn bie gefc^icl^tlici^je ?Rotn)enbigfeit beö neuen beutfcf)en

^aiferreic^eö ebenfo unbefircitbar ifl, n)ie benfbarerweife bie O^otmenbigfeit

irgenbeineö gefrf)ic]^ttic^en Sreigniffeö?

(5ö wirb in ber ^olge eine meiner Hauptaufgaben fein, in ben Dofumenten

beö 2Bettfriegeö bie 5(ntroort ouf bicfe grage ju fudf)cn.

Sine weitere ^Vorbereitung ju biefer 5(rbeit mu^ barin befielen, t>a^ ben

^ügen, weld^e ben gegenwärtigen curDpaifcf)en ^mperiatiömuö befons

berö fennjeic^nen, einige Slufmerffamfeit gefc^enft wirb. T)at> ^ei§t, bo§

wir in ben gefc^ic^tUc^en Urfunben bie t>erfcf;iebenen (^^araftcre unb oon«

einanber abweicf>enben Sntwi(!(unggrirf)tungen ber gegenwärtigen 3tnpes

rien unb ben ^la^ beö gegenwärtigen, fel^r oerwicEelten imperialijlifcf^en

3Bett!riegeö im ^ufammenl^ange ber 3BeItgefcl^icl^te ju entbcrfen oerfud(>en.
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2. ©cv Umfang be^ moberncn Snipcriali^mu^/

©ie 5lu^bc()nung bc^ IScltfricgc^ unb feine g^af^

toren

53on einem @e|icl}tepiinEte quo ijl ber heutige ^mperiali^muö ein befc^eis

benereö ober ma^ooUereö (Streben aU ber antif e. Se|terem mit feinen fel^r un=

ootljlänbigen geograp^ifcf)en ^enntni[[en tog bie Unioerfolmonorc^ie, ber ein«

jige, oHumfaffenbe 5öeltflaat, innerl^atb ber ©renken ber praftifc^en ^oUtif.

3n unferer ^eit fc^eint bie praftifc^e ^olitif nur mit einer imperioUjlijd^en

^leilungber^eltred^nensufonnen— obgleich eö,fe^rcl^Qrafteriflifci^ern)eife,

rcenigflenö auf englifc^er unb ruffijc^crSeite/fogar innerhalb autoritativer

Greife nicl^t an (Stimmen fe^It, metcfie in bunflen ©orten baö Soangelium ber

53etteroberung unb ber UnioerfQlmonarcf)ie otö pra!tifcf)er ^otitif mit einer

^erfpeftioe t>on einem ^o^t^unbert ober jroeien in ber ^ufwnft prebigen.

53on biefem Ie|tern3Q^nten, meiner ?[Reinung nad^ burc^cuö nicf)t ganj be=

bcutungslojen ^^anomene für ben Slugenblidf abgefe^en, begnügt ficf) ber

gegenn)artige ^mperialiömuö bamit, bie ffielt jwifc^en Imperien ju teilen,

unb fann fid^ bei biefem feinem (Stanbpunfte auf hard facts ftü|en. 2)ie

5BcIt ifi namticf) fcbon in fe^r großer 2Iu<?be^nung 5iriifrf)en ^mp^rien geteilt.

2)ocb i^re gerabe jie|t befle^enbe 2!eilung ifl offenbar nirf)t mel anbereö aU

ein f(ücf)tigeö ?[Roment in einem beftanbig f(ie§enben (Strom ber 3Bettbe=

geben^eiten. Überbieö ifl bie Leitung, im 5ßerf;altniö ju ben (Jntiüirflungös

fräften unb Sntroidflungöanfprücf^en, teitn^eife fe^r ungteicf) unb, in 5ßers

binbung bamit, tcilmeife flarf üerattet ober aud) viel ju frifc^en ©atumö,

um ooUig enbgüttig ju wirfen. Unb 53erfcf)iebenes ifl noc^ „ungeteilt" ges

blieben — b. i). noc^ nicl)t 5n}ifcf)en Imperien geteilt.

Der je^ige 21ei(ungöimperiatigmuö entl^att atfo offenbar burd^auö feinen

geringeren ©rab an 2öelt!riegggefa^r atö ber antife SKonoimperiatiömuö.

ß^er baö ©egenteU.

Unfere ®elt!uget ifl unter jel^n me^r ober meniger t9pifcf)e Imperien unb

mel^r ober minber ausgeprägt imperiatiftifcl^e Staaten, fon^ie fünfjig

anbere unabbdngtge Staaten, bie feinen imperiatiftifdf;en ß^arafter unb

feine imperiaUfiifd;en 23eftrebungen f;aben, »erteilt.
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2ltö bie unbeftreitbor tt)pifd()ftcn Imperien otlcr ©tonten ber ©cgenmart

treten (Jngtanb unb S^u^Ianb l^eroor, bie beiben befldnbig eroberungös

unb erweiterungöfüc^tigen ©toatöriefen mit monoimperiQliflifcf)en, ab'

folut weltumfpannenben ^ufunftötrdumen, bie an ben bereitö erreirf)ten

imperiotiflifc^en SHefuItaten eine folibe 23ajiö befi^en. 3" geograp^ijc^er

^infic^t finb fic einonber ja \o unäl^nlici^ rcie nur mogtid^. (Sinerfeitö

baö geograp^ifci^ jufammenf;ängcnbc, auf Suropa unb ^fien, bie falte

unb bie gemäßigte ^one, befc^ränfte rufjifc^e Äontinentalreid^, unb ans

bererjeitö baö fafi gleichmäßig über alle 5BeItteiIe ausgebreitete unb be«

fonberö in l^eißen ^onen fiarf vertretene, oorjugön^eife marine engtifci^e

Imperium.

Sine cf;arafteriftifc^eSigentijmticl^fe{t beiber ifl bie entfd^eibenbe potiti[c^e

58ebeutung i^rer ungel^eueren 23efi^ungen außerhalb ßuropaö. 3^re (Um

fä^e in Suropaö ©taatöteben finb foftor!burc^ i^reaußcreuropaifc^en?ßers

l^dttniffe, ^ilföquetten unb ^ntereffen beeinflußt, baß fie t>om ©tanbpunfte

rein europaifc^er ^otitiE aU nur ^atbeuropaifc^e ©taaten gelten muffen,

©urc^ SKußlonb finb 5Rorb; unb ?IRitteIafien bebeutungööotle gaftoren im

curopäifd^en ©taatöleben; unb banf Snglanb tdßt fic^ bieö auc^ oon ^anaba,

3lgppten, ©übafrifa, Sluflratien unb ©ubafien fagen.

©er ©eltteil Suropa muß auf biefe ffieife in feinen inneren politifcl^en

2(ngelegenl^eiten eine 93eeinfluffung burrf) bie anberen ©eltteile erleiben,

n?elcl^e ber ^errfd^erfiellung Suropaö im gegenfeitigen ©efellfcl^aftöleben

ber ©eltteile feltfam roiberfireitet. £)iefe Sinmirfung, wc\d)e nie fo fd(>arf

l^eroorgetreten ifl wie rca^renb beö ©eWriegeö ber S^^re 1914—15 unb

il^n in ©al^r^eit ju einem ©eltfriege gemacht ^at, bilbet eineö ber beuts

licl^fien Kriterien beö 53or^anbenfeinö eineö roeltumfaffenben ^mperialiös

muö — beffen ^aupttrdger bemnacl(> Snglanb unb Slußlanb finb.

©enn auc^ mit ein menig niebrigerem imperinlifiifc^en Slange, muß
granfreic^, banf feinen gewaltigen afrifanifc^en unb afiatifc^en S3efi|ungen,

ju berfelben ^loffe ^axt außereuropoifd^ orientierter Imperien wie Sng«

lanb unb SHußlanb gerechnet werben. 5Ric^tö entl;iallt biefeö imperialifl:ifd^e

©el^eimniö in ber franjofifc^en ©taatöfeele beutlid()er alö bie ^ielbewußts

^eit, womit baö granfreicl) unferer ^age feine afrifanifc^en Kolonien al6

^robu^enten unb ^Lieferanten befonberer >lruppen jum Kriege auf euros

pdifcben @c^lacl)tfelbern benu|t — genau fo, wie eö Snglanb unb Sflußlanb

mit i^ren außereuropdifc^en ^^efi^ungen macl()en.

Die brei am flarjien imperialifiifd(>en europaifc^en ^nip^tt^n finb alfo
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(Jngfanb, 9^u^(anb unb granfreidf) — alfo \uebcv mel^r nocf) menigev qU bic

S^ripelententc; ein gaftum, baö wie ein ©cbanfe Quöjiel^t!

©iejer ©ebanfe erlangt nocl^ gro^ereö @en)ici()t burdf) bie ©of^rne^mung,

^ii^ ber vierte imperiatiflifc^e ©taot ber ©cgenivnrt '^apan f)ei§t — ^npcin,

bcr nic^r ober weniger treue 5}?itf;etfer ber Xripetentente unb gegenwärtig

^Ijienö einjigeö einf)einiifrf>e^, in imperi(iti|tifcl)er 3öeifc oftioeö 3iTipennm-

Sin bebeutungöoctleö gaftum, nic^t jum wenigften üon gro^politijc^en ^u^

funftögejicf;töpunften au^.

3Ifien ift bie ®iege ber Imperien, unb bort gibt eö nod^ jirei Imperien —
obgleicl^ mit etwoö ottertümticf^em 2!ppuö —, nämlic^ bie ^ür!ei unb ^^inn.

3ene ifl anfc^einenb ein ^um O^iebergonge neigenber, gegenwärtig nur be=

fenfio operierenber, ober be^f^alb nic^t notmenbigerweije ju bolbigem Uns

tergong verurteilter ©taot — iebenfotlö ein ©taot mit Qu§erorbentticf>

zweifelhaften voIBwirtfc^aftlicI^en unb hitturetlen D.uatififationen unb bös

^er qU ^ufunftöfoftor nic^t l^oc^ ju bewerten.

?9?it (S^ina bagegcn oer^alt eö fid^ gerabe umgefel^rt. Diefeö SRiefenreid^

fie^t augenbIidEU(^ wie ein eingefrf)tafeneö Imperium ouö. T)od) fein Urs

teilöfi^^iger fann baran jweifeln, ba§ ber greife ßeoiatl^an ber 3Bettgefd^icl^te

ungeheuere 9ieferüen wirtfcf)aftlic^er unb fultureller Äraft befi^t unb ba§

eine nicl^t ferne ^^fi^^f* wo^rfcf;eintic^ mit einer neuen glutwelle üon

d^inefifcf)em Smperiatiömuö rechnen mu§ — neben wetd^em ber japanifd^c

ju einem fef;r fefunbaren 9flang ^inabfinfen wirb.

3n ber gegenwartigen SBettfrifiö aber finb '^opan unb bie Xürfei fid^ers

lic^ wirf)tigere autonome gaftoren olö ^^ina.

9^irf)ten wir nun ben SSIid wieber auf unfer atteö Suropa, fo ^aftet er auf

bem ffiiberfad^er ber Xripetentente: bem Dreibunbe — aud^ einer imperias

liflifd^en ^Kombination, obwohl ber erfteren fel^r una^nlic^.

^uerft 2)eutfd()(anb — bcö neuefte, an innerer Äraft am gewaltigften

wac^fenbe Imperium, beffen poIitif(^e S^angfieltung in ber ®elt nod^ nid^t

ba^in gelangt ifl, enbgültig ju fein, aber um beffen imperiatifiiifd^e

3Rangftet(ung unb 5Ü?acf)tfteItung ficf) biefer 3Bett!rieg fd^ticfs

lid^ brel^t.

gerner £)fierreid^sUngarn — ein rein l^eimifd()seuropdifd^eö ^mpßtium

mit fel^r eigentümlid^em, teitweife fid^ertirf; iDeraltetem S^ppuö, aber wal^rs

fdf)eintid^ reforms unb entwirftungöfd^ig unb aU füibüdße ©renjwacbt gegen

5Ku§Ianbö europdifc^safiatifcf;en ^mperialiöniuö unb beffen «Streben naä)

Srpanfion auf ber 33atfan^albinfel abwdrtö nod^ lange unentbe^rlid^.
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2)er 2>ritte beö :Drcibunbe^, Stolien, ifl l^6cf)ftenö qH imperiatifUjc^cr ^m
fänger onjule^cn, borf aber boc^ aU roicl)tig in ^nfe^ung ber gegcnmärs

tigen, au^erDrbent(icf> unf(arcn grD§pütitijcf)cn ©ituation (fKirj 1915) unb

Sitalienö fe^r bunfkn ?l6ficf)ten unb 2(ftionöm6gUc^feiten n)6^renb ber

nacf)flcn ^ufiinft gelten.

S3on ben gcgenanirtigen Imperien unb imperioliflifd^en ©tonten ber

©ett bleibt bann nur noc^ einer — bie ^Bereinigten ©tonten oon 9lorbs

omerifa tniti^rerSRonroeboftrin unb if;ren übrigen^ mit jebemSfö^re immer

me^r f;ert>ortretcnben impcrioliftifcl^cn 5Infrf;fiuungen unb ßebenöintereffen

mirtfcf;aftlirf)er, poIitifcf;cr unb etbnijcber 5(rt.

T)k\e je^n Imperien unb imperioUfiifcl^en ©tooten finb nUe je^ige

„@ro^mncI)te" nocf> ^jellenö ^Terminologie — au§er ber ZmUi unb S^inn,

bie er ^u ben „ef;ema(igen @ro§möcf;ten" rechnet. Diefer le^tere Segriff

fonn fic^mitbenbeibenS3egriffen: oftioe^nip^nen im Sflüdfgnnge begriffen,

unb: Sinperien in gro^potitifcber ^noftiöitot beden.

9^oturtic^ wirb eö in jmei ober brci gälten eine ©nc^e rein inbiüibueller

23eurtcitung fein, ob fic auf ber im gegcnwortigcn 5(ugenblide gettenben

imperiotijiifc^en ©tnntölifie mitjujof^Ien ober boüon ouöjufc^tielen finb.

9}?ir ifi ber in fojiotogifcl^er unb politifcb entwicflungögefc^ic^tlirf^er ipin«

firf)t fo ou^erorbentlicf) bebeutungöootte 23egriff „Imperium" — ber fid^

nic^t gonj mit Äjelt^nö „©ro^macbt" becEt — entfcbeibenb gewefen.

^^cl^ gc^e jie|t boju über, ben Umfang beö mobernen Smperioliömuö

^ unb, im 3wfömmenl^ange bamit, bie 5Iu^bef;nung biefeö imperinlifü«

fc^en ©ettfriegeö fiatifiifcf) ju be{eud)ten.

2Bie gro§e Steile ber (Jrbobcrftnd^e unb ber ^fnjo^l beö 9}?enfdf;enges

fcblecl^teiJ finb „imperiotifiert", burcl^ ^niperien unb ficf)tlic^ imperialiflifd^c

©tonten nbforbiert? SBie gro§c Sänbergebiete unb S3eü61!erung6mnffen

finb, burc^ ©tontöongel^origfeit, gegennjortig (im ^onuor 1915) bireft in

ben ©eltfrieg f^ineingejogen roorben?

©ummieren rcir bie ßänbcrgebiete ber je^n impcrio(iflifcf;en ©tooten in

ollen fünf Weltteilen (einfc^Iie^ticl^ ber ^olorregionen), fo erholten voix

96 662 000 D.uabrntfi(ometer; wai, menn mon eö mit ber gongen Sonbs

oberfldcbe ber ©rbe üergleic^t, fic^ olö nicl^t weniger benn 66% all beö

trocEenen Sonbeö erweifl, boö bie 9^otur bem ?!Kenfcf;engefcf)terf)te jur SÖer*

fügung gefietlt l^ot.

2(nnerl^alb beö übrigbleibenben S^eileö ber ßonbftdc^e unferer S©eU!ugel
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finbcn mir boö füba merif oni jcf)c gcfltanb mit 18 600 000 qkm, otfo 13%
bcr Sonbobcrflädf^c ber Srbe, t^ettreten. «Soüte ©übamerifaö nähere poIU

tifd^c ^ufunft irgenbcine 5(rt imperialijlifrfjer ©efloltung annehmen — \vo>

»on \\ä} io bie ?Ö?onrocboftrin aU ^Sorjeic^en anfc^en t6^t —, fo mörcn 79%
ber trocfenen Srb[I6ci)c „impcriatificrt" unb bomit, im großen gefeiten, bie

Xeitung unjerer ©eltfugel 5roifcf>en Imperien eine ootlenbcte Za\\ad)c, üon

ben übrigen Sanbermerbungen, meldte ber ^mperiali^muö in3n?ijcf;cn üiel*

(eid^t f;at machen fonncn, Qbgc[ef;en.

2Benn trir in biefer geograp^ifd()en ^erec^nung bie ^xa^e ber J^errfd^oft

über bie fleincn unb gre§cn duneren Xerritoriolgeröciffer beifeite loffen —
qU unmittelbar mit ber S^cilung ber „trocfenen" Sanbgebiete neben alten

i^ren 23innengewaffern jwifcf^cn ben (Staaten jufammenge^orenb —, fo

bleibt boc^ bie ^rage nad^ ber Teilung ber ^errfc^aft über fdmtlid^e ® etts

meere atö eine poIitifdf)e unb n)irtfd^aft(idf)e grage ollererfien S^ange^ übrig.

<So, roie biefe „Leitung" gegenwärtig \)orliegt, ift fie bie imperia*

Iiflifd(>fte Xatfadf)e, bie eö überl^aupt auf biefem Planeten gibt, gür Sngs

lanb ift eö eine fetbflt>erfidnbticl^e @acf)e, bo§ feine unbefirittene Dber*

^errfdf^aft auf allen 5Be(tmccren ein abfolut unentbe^rtidf)eö ?i}tomcnt

feinet ^mperiumö überhaupt auömad()t — ganj einfad^ auö bem ©runbe,

weil feine ßanbgebiete burd^ fdmtlidf)e Weltmeere getrennt unb alfo auc^

nur burc^ biefe oerbunben finb. T)\e ?0?eere muffen alfo mit ^um eng*

lifc^en Imperium gerechnet werben, fotange biefeö £anb feine gegenwdrs

tige 3ufammenfe|ung unb ?[Ract)tfieI(ung ju behalten loermag.

2)aö ^rnp^rium über bie ©ettmeere bebeutet natürlich nid^t ein ^ntereffe

unb eine Wlad)t, im StUtagöIeben anbere ^Rationen am ^^efa^ren ber ?!Keere

ju ter^inbern — baju finb (Jngtanbö Sinfu^rbebürfniffe unb ber ^anbel^;

bebarf beö englifd^en ^mperiumö überl^aupt oicl ju öitat unb gewoltig.

5(ber boö 3mpenum über bie 5ßeltmeere bebeutet notwenbigerweife bie

'SRad)t, jebe beliebige anbere 'SRüd)t öom 23efa^ren ber ?0^eere in frieblidf;en

ober friegerifd^en Sibfi^ten abjufperren, wenn eigene imperiatiflifd^je

Sntereffcn oon gcnügenber 23ebeutung bieö erforbern. 5Bie wir

gerabe je^t fowo^( an neutralen wie friegfü^renben ©taoten rerf)t beutlicl^

gewahren fonnen, ift bieö ber imperialifiifc^e @inn beö Rule Britannia, rule

the waves.

Da^er ift eö fein groteöter 6d(>er^, fonbern ein Stücf feierlirf>fien reaIpoti=

tifi^en Srnfleö, wenn ber (Soziologe ju bem einteile beö englifc^en '^m-

peviumö auf ber Dberflod^e unfereö ^(aneten fdmttid()e eigentlirf;e ffielt^
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meere l^injurccf)net — natürlich unter 23crüdficf)tigung beö Umflanbeö, ba§

baö Imperium über bie ©ettmeere eine etmaö anbere gorm annehmen

muJ3 qU baö Imperium iiber Sanbgebiete unb Xerritorialgeiräjfer.

SBenbcn wir unö je^t t>on bcr imperiQtifiifcf)en Teilung ber (5rboberf(6df)e

311 ber bcö 3}?en[cf)cngej'cf){ecf;teö, fo finbcn n?ir, ba^ unfere jel^n Imperien

unb imperiQlijliicf^en ©taaten 1 399 700000 ^on ben 1 657 000000 ?0?ens

fc^en ber ganzen (irbe cinfcr;(ie^cn, b. f;. nicf)t weniger nU 84,5%. ^öme

©übamerifa mit feinen 43 53?ilüonen Sinn?ol^nern mit in 2ftecf)nung, fo

trürbe biefer imperiQliflifcf;e ^ro§entfa| ber 2)?enfcf)beit auf 87% fleigen.

eö
iji in biefem ^ufammenl^ange intereffont, ju feigen, wie et> \xä) mit

ber @r6§e ber Sonbgebietc unb bcr SSoIfömenge nebfi ber geograp^i;

frf;en 5ßerteitung ber 23cfi|ungcn innerhalb bcr beibcn je^t (^Rcujal^r 1915)

einanber be!ricgenben Parteien oerl^ält/ mobci wir 5undcf)fl nur bie !6mpfcn;

ben ^mpßtien mitrecl^nen — dfo einerfeitö bie ©ruppe ber „Entente", Sng*

lonb—^ronh'eicf;—Siu^lanb—3apan, unb anbcrerfeitö bie©ruppe beö „23uns

beö", Dcutfc^Ionb—Dficrreicf;dlngorn—^ürfei.

©ie ©ruppe ber „Entente" weift 68 031 000 qkm ßanbgebiet mit

777 060 000 einwo^nern, atfo 46,6% bcr gonjcn trocfenen erboberflöd^e

unb 47% ber ganjen 5[Rcnfdf;f;cit auf. 2luf feiten beö „SSunbeö" bagegen

finben wir 5 921 000 qkm unb 150 199 000 Sinwo^ner, otfo bto^ 4% ber

trocfenen Srboberftdd(>e unb nur 9,1% ber ganzen 93eo61ferung ber ©rbe.

2)er ©treit ber „Sntente"=©ruppe gegen bie „^^unbeö"5©ruppe ift olfo,

'(v>a^ jene ©r6§en, Sanbobcrflacbe unb ?ßotBmenge, anbetrifft, ber un=

gtcid)fi:e Äompf, ben man fic^ bcn!en !ann.

©otlte nun jemanb einwenben, ba| ic^ 3öpan nid^t ^attc mitred^nen

muffen, weil biefeö Imperium fic^, bem ^nfd(>eine nacb, nid^t gerabe ener;

gifd^ an bem fianbfricge in ßuropo beteiligen witl (in biefem 5lugenbtidfe

iebenfoHö eine ^od^fl unfic^ere B^*age!), fo ia^t \\ä) ja l^erioorl^eben, \)ü^ 3a=

pan einerfeitö am «Seefriege unb Sanbf'ricge in 5Ifien gegen 2!)eutfd()Ianb

teilgenommen ^at unb ba§ ic^ anbcrerfeitö bie nicl^t „imperialiftifd^en"

5i}?itf6mpfer innerhalb ber ©ruppe bcr „(5ntente" nic^t mitgcjdf)It ^ahe —
ndmlid^ iSerbicn, S3elgicn unb Portugal, b. ^. ©taatögebiete mit jufammen

4670000 qkm unb 42300000 einwof;nern, womit man 3opanö 674000qkm

unb 72 206 000 (Jinwof)ner vergleichen möge.

©c^Iie^üd^ ifl eö intereffant, auö^urecf^nen, bo§ bie Ärieg miteinanber fü^;

renben Imperien unb imperialiftifc^en ©tooten (otfo au§er ©erbien, 23els
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gten unb Portugal) 50,7% bcv trocfcnen ^rboberf(6c^e beji^en unb 56%
bcr ?0?cnfcf)^cit ent^attcn (74 53?inionen Üuobratfilomcter unb 927 ^DWlioncn

ßinmof^ner).

@r6§erer Älar^cit ^otber füge irf; f;ier biefc au^crorbentlicf; beacl^tenös

ivcrtc „imperintiftijc^c" ©tati|lif in tat)enarifcf;er gorm bei^:

S^cibetlorifd^e Überfielet über bie jel^n Imperien unb imperiotis

flifc^en ©taoten ber Srbe.

Imperien unb im^jetialijlifc^c Sanbftdc^e in Duabrat:
(UnwohnexiaU

(Staaten tilometem

1. engtonb 33 857 000 440 326 000

2. 9^u§tQnb 22 386 000 169 374 000

3. granfreid^ 11114 000 95154 000

4. 3apan 674 000 72 206 000

6umme ber Imperien ber „(Entente" 68 031000 777 060 000

5. ©eutfcblanb

6. Dflerreicf);Ungarn

7. T)ie jtürfei

3 449 000

677 000

1 795 000

77 209 000

51 390 000

21 600 000

6umme ber Imperien beö „^unbeö" 5 921 000 150 199 000

Summa summarum ber friegfü^ren=

ben Imperien 73 952 000 927 259 000

8. 2)ie ^Bereinigten ©tonten . . .

9. (S^ina

9 694 000

11 139 000

1 877 000

106 722 000

329 618 000

10. Italien 36 090 000

©umme ber nic^t Ärieg fü^renben

imperialiftifd^en Staaten .... 22 710 000 472 430 000

«Summe ber Imperien unb imperia;

lifiifc^en Staaten 96 662 000 1 399 689 000

(Samtlicf)e Sanber ber erbe) . . . (145 918 000) (1657 097 000)

^^b man nun feine iiifle über jcitgen offifd^e Imperien auf bie eine ober

<^/bie anbere 3Beife jufammenfele unb „impcrioIiftifcf;e Staaten", bie

ben 9lang moberner ^iTip^rien nic^t ganj erreicf>t l^aben, babei ein= ober

auöfc^tie^e, baö JRefuttat bleibt bennocf) immer baöfetbe. 2)aö sgorl^anbens

^ 3"fflt"o^cn9cPfIlt ""b au^gcrcd^net nod^ JpübnepJurafd^efS @eogropl^ifd^:flatifli:

f4>cn2obencn, 1914.
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fein bcr [ieben ober ocf)t mobcrncn Smpcricn Id^t [icf) nic^t beflreitcn; unb

bie (StQtiflit jcigt^ bo§ jic ober i^re^glcirf;en jrnci ©rittel atleö Sonbeö auf

unfcrcr ©citfugcl bcbcrrfcbcn unb über üier günftct ber ganzen ÜKenfcf^s

beit cin[rf;Iie§cn.

23ebürfen mir weiteren ^eugnijfcö, bQ§ ber Smpcrialiömuö in unferer ^eit

ein g a f t u m unb feine i)of)\c JKebensart ifl unb ba§ er eine bie potitijc^en 5ßers

^ültniffc unferer ©eltfugel in enormer ®eife bef;errf(j()enbe Xat\ad)e ifl?

Unb bebarf eö weiterer 23en?eifc beö ©Q|eö, ba§ biefer ©eltfrieg ein

^rieg bcsS 3 mperialiömuö fei? Unter ben in bcn ^ampf oermidfelten

©taotcn banbett e^ fid^ ja jebenfQtlö t>or otlem um bie Imperien (Juglanb,

9flu§{anb, grnnfreic^ unb S^ip^^n, fomie ^eutfri^tanb, öfierreic^sUngorn unb

bie 2^ürfei. Unb eö unterliegt and) feinem ^meifet, bo^ ber ^rieg einen ber

bUiternfteflcn Kampfe 5n)ifcl(>en i^nen um Dberl^errf^aft unb ffielt^errfd^oft,

um 3niperium bebeutet.

5[Benn er fic^, roie ^ier, im üotlen (Jrnfte abfpielt, fönnen 2Beltreicf>c unb

©ro^mScbte um nidbtö onbereö mitcinonber Ärieg führen, aU um SSelts

r;errfc(>Qft unb ©ro^mad^t. ©ieö bebingt if^re Olatur olö Imperien, aU un^

begrenzt erpanfioe ©ropaaten. 2)ie imperiotifiifd^en Konturen unb 59?acl^ts

lagen ber ©ettfarte §u anbern, ifl alfo unbcbingt bie ftare Slbfid^t beö ®elts

friegc^, nacl^bem er einmat auegcbrocf^en ifi. X)ie fd^einbare Unfl'ar^eit ber

^riegs^urfac^e laerfd^minbet cor ber 5Ba(irnef;mung, ha^ nid()tö fo unrcibers

leglid^ über bie rcirflid^e 5fiatur einer Urfad^e ^eugniö ablegen fann me
ibre ®ir!ungen.

2)aö fdf>tie§lid^c Kriterium eineö ©ifteö finb feine giftigen ©irfungen, unb

tü^ Kriterium eineö ßrptofiofioffeö finb feine crplofioen ©irfungen. 2)er

Semeiö beö 5>or^anbenfeinö einer ben ©eltfrieben afut bebrof;enben im=

perialifiifdlScn Grpanfiom?; unb 5i}?ad^trioa!itat ticgt in bem 5Iuöbrerf)en

eineö Äampfcö auf 2ob unb ßeben äir»ifrf)en fömtüdf;en Imperien ber Sffielt,

biö ouf jmei — bie ^bereinigten «Staaten unb (^l^ina.

^^aö ^Kefultut ber ^raftmeffung fann natürticb unenblicf) oiel weniger bra;

<-^y matifd^ auöfalten qU biefe ^raftmeffung felbfi. Sie beiben friegfü^ren*

ben Staatengruppen fonnen firf) fo gtcid^fiarf erroeifen, ba§ fie nad^ 3al^ren

ber ^eroifdBfien unb üernid^tenbflcn ^raftonflrengungen gejmungen finb,

bie Sütfac^e — narniid) bie ^raftgteid()l^eit — burrf; einen griebenöfc^Iu^

anjuerfennen, roetd^er bie (Staatsgrenzen beinahe unöerdnbert 16§t.

^ad) bem bisherigen ©ange beö ©eltfriegeß ju urteilen, erfd^cint ein fols
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d^cö übcrrafdSenb in^alt^avmeö SKefuItat feineßrcegö aU baö uniüo^rfdBeins

tirf)flc — ohwD^ oucl^ nic^t aU baö einzig n?af;rfrf)eintic^e.

^ad) bcr Sinbers unb 33c\>6tferung<^flatiflif, bie irf) oben gegeben ^ahe,

F6nnte eö freilid) fd^einen, qH ob jebcö anbete Olefuttot beö Äriegeö aU bie

fcblieBIic^e 9licbcrlage 25eutfcr)tanbö unb feiner 5}tit!ampfer auögcfd)Ioffen

fei. 2Bie fcnncn 150 3)cinioncn ?0?enfcf;en mit nur 6 ^O^iUionen Üuabrotfilos

meter Sanbgebiet bcnfbarerroeife auf bie Songe gegen 777 3)?inionen 93?en;

fc^en mit 68 ?D?iUioncn D.uabrat!Uometer fianb f^onb^otten? 2(m aUet-

rDenigjien fd()cint bieö in einem .Kriege wie biefem, in mdd)cm atigemeine

vrirtfcbaftticbe JpilföqueHen unb ber m6glirf)jl reicf)Urf)e ^ßorrot an ?Ü?enfc^en;

material, befonberö ©olbatenmatetial, ern)iefenerma§en üon au^erorbents

Hd^ t>iel größerer abfoluter Sebeutung finb aH je juüor in einem großen

Kriege, möglidf) ju fein.

Unb mu§ nid^t ieber beim (Stubium engtifc^er, fvan^öfifc^er unb ruffi-

fd^er offisietkr ?Kittei(ungcn fon3of;t mie ber 3^itungßbcridf)te ben (Jin?

brucf erf^otten, ba§ bie mebr ober »weniger erf;te unb fefle englifcb^fronjofiftif)«

ruffifc^e ©iegcsigetri^^eit ganj unb gar auf eben biefe Überlegenheit an

ßanb unb SJ^enfc^en unb auf allcö, n?aö fie an rein quantitatiioer tüirt;

fc^aftlic^er unb mi{itärifcf)er ^raft bebeutet, gebout fei? Unb jugteic^ (fo

miberfpruc^öoolt ifi bie menfcl)ticl;e Olatur!) ge^t barauö mit faft me^r alö

iDÜnfc^en^rcerter ©eut(icb!eit f;erüor, ba^ man ber 2Infirf)t ift, es fonne feine

fii^nere unb rcunberbarere ^etbentat geben aU bie, bo§ eö ber «Sieben;

^unbertfiebenunbfiebäigmit(ioncn;Sntente n)irnic]^ glücfe, ben J?unberti

fünfjigmiüionensSunb grünbtici) ^u befiegen.

^nbeffen finb ja bie materieUcn gaftoren nic()t entfernt in erfc^opfenber

5ffieife baburd^ d}ara!terifiert, bap man nur Sanbgebiete unb (rintrol^nerj

jaulen auf^d^It — fo funbamental biefe an ficb and) fein mögen unb wie

fe^r fic^ i^re 23ebeutung auc^ burd^ ha^ ^incuö^ie^en beö ^riegeö über

einen relatio langen Zeitraum üergro^ern mag. 5ßerfdhiebene Sanber

ireifen fef)r gro§e 2Ibiüeicf)ungen jirifc^en ben ?Ü?engen i^rer fonfiigen unb

ber fpejiell friegerifdf)en '^mcden angepaßten materiellen unb menfd^*

lid^en Äilf^quelten auf. (5^ unterliegt alfo feinem ^roeifel, ba§ ^inficf)tlic^ be^

ßanbfriegeö 3apan, granfreirf) unb 2)eutfd;(onb üon Slnfang an roeit beffcr

jur 5Iu8nu|ung ber Gräfte ber 23eü61ferung unb beö 33obenö gerüftet traren,

aU (^nglanb, 9^u§lanb unb £)jlerreid();Ungarn.

3^ oerjidbte barauf, ^ier bie in ftatiftifd^en ypanbbüd^ern unb militärifc^en

Kompilationen oorfommenbe 6tatifHf über bie ©treitfrafte ju ßanbe in
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ben üerfc()iebencn 9^cic^cn on^ufü^ren, wcxi cö mir gan^ flor ju jein [cf)eint,

ba§ bie tatj6cf)(icf;en ^riegöoerf;attni[fe fic^ auf gonj anbeve SRititävsiffern

grünbcn. Diefe iücrben ja fo (onge, me bcr ilricg bauert, geheim gcf^olten,

nber ba§ jie ein 3nife(be|lcf;en üiel größerer 9}?i(itnrmaffen, aU bie offizielle

©tatiftif f(ümt(ic^er ß^nbcr af;ncn tie^, bcbeuten, i|t offcnjicf)t(ic^.

2Bic l^ocf; man t>on rein quantitativen ©ejicf)töpunften auö aucf) 2)eutfc^;

lanbö Überlegenheit f;injic^t(icb ber Äriegöbereitfc^aft unb ^riegöauörüflung

ju ßonbe oeronfc^Iage, fo fonn mon bocl) unmcglicl) ber 2Infic^t fein, ba§

fie ein ?i}?ac^tübergemicf)t in einem Kriege auf jmei gronten gegen ^roci

folc^e ©egner, wie baö fcfiungöumgürtete unb biö ju ben 3^f;nen gerüflete

granfreicb unb boö gewaltige ruffifc^e ^tnperium, jufirf;ere. ^pierju !ommt

(Jnglanbö enorme Überlegenheit jur @ee — aucb of^ne S^panö unb 9Ui§;

lanbö ypilfe — unb bie ungef;cuere wirtfcl^aftlirf^e ^ebeutung, wetcf;e bie

Jperrfc^aft über ben ^erfef;r auf ben 5öettmeeren iüä^renb eineö tangroicri;

gen Äriegeö ^at.

Daö ^otoniolgebiet beö ©eutfcl^en S^eicf^ei^, baö bie von mir über ^eutfc^;

lanb angegebenen Xianb* unb ^eüotferungöjiffern fo anfef)nticl) anfc^wetlen

tä§t, mu§ jo wa^renb beö ^riegeö atö für ©eutfc^lanbö Slec^nung nic^t üor;

f)onben betrachtet werben, weil (Jnglanb, mit ipitfe granfreic^ö unb 3apöti^/

bie Weltmeere bef^errfc^t. WSe ^ufuf^r an wirtfc^afttic^er unb miUtörifd^er

Äraft, beren fic^ ^nglanb unb granfreirf; in reichem 9}ta^e unb auf eine für

ben 53erlauf beö Äriegeö bebeutungööoHe 3ßcife baburc^ erfreuen, ba§ fie

i^re Kolonien unb 23efi|ungcn jcnfeitö beö 5}ieereö in Slnfprurf; nehmen,

biefe ^raft^ufu^r oon au§en f;er mu^ 2)eutfrf;tanb entbef;ren.

2)eutfc^Ianb f^mpft biefen ©treit aU europaifclje @ro§macf)t mit nur

europaijc^en ipilf^mitteln au6. ©eine ©cgner, Sngtanb, 3lu§(anb unb

granfreicl^, fdmpfcn qU ®e(tmac^te mit ©ctt^ilföquetlen.

SRcin quantitativ) gefef^en, fann feine ^vernünftige 5Ibfcf>a|ung beö milis

t5rifcf)en ©erteö ber 93?itflreiter auf beiben ©eiten eö mogtic^ mad)en, ta'^

man in Se^ief^ung ouf 2)eutfcf)!anbö unb feiner i^ctfer 3(u6jirf;ten auf ©ieg

ju einer günftigen 5(uffaffung gelange. 5öie man bie ©ac^e auc^ bref;e unb

wenbe — wären bie materiellen 93?affen an 23oben, 9}lenfcl)en, Sßaffen unb

3Baren alö folcf;e in biefem 5ßeltfriege bie entfcl)eibenben goftoren, fo gobc

eö abfolut feine SO^ogticI^fciten, eine ©cwinncf;once für bie ©eite, auf wel-

cher Deutfc^lanb fampft, f;erauö5urecl()nen. Unb eö fc^eint mir bie tiefeinges

wurzelte @eneigtf;eit ber (Snglanber, alle ^rfcf;einungcn beö Sebenö nac^

^ounb^,©ftilling55 unb ^enceö jubewerten ober mit anberen rein mas
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tcrie((cn ?0?n§cn ju tiiej[cn, nicf)t »venig ju cf>araftcrifietcn, bQ§ fic firf;

fcurcf) bie auffattcnbc quantitative Überlcijcnf;eit ber (5ntcnte;@ruppc eine

blinbc ©icgci^gciüi^beit einflößen taffen — ober wenigflenö alten ben ©(aus

ben an Sieg, ben fie im ticfflcn inneren unb bei ruhiger, fac^lic^er (^rmds

gung übcrf)aupt begen.

Die quatitatioen — intet(eFtueI(en unb moratifc^en — ^mponberabilien

muffen wunberbar ungteicb jrcifc^en ben beiben von 2)eutfcf)Ianb unb ßng;

lanb geführten ©taatengruppen verteilt fein unb muffen in ebenfo flaunen;

crregenbem 3leicbtum auf ber beutfdf;en 6eite üor^anben fein, mie fie auf

ber englifcf)en fparlid) finb. ©onfl ifi: eö unfaßbar, ba§ ber Äricg über fünf

?0?onate f;inburd^ einen Sßerlauf ^at aufraeifen fonnen, ber allen fronjofi;

fc^en, cnglifcben unb ruffifrf)cn y;)offnungen auf batbigen unb ooltfkänbigen

(Sieg ipo^n gcfprod)en f;at.

©aö beutfc^e ^niperium ifl nxd}U weniger aU imponierenb, menn man eö

unter bem @efidf^>ts?punfte beö Canbgebieteö unb ber ^Seüolferung mit fol;

eben Diiefen mie bem engtifrf)en unb bem ruffifc^en Imperium ober au(^ nur

mit bem franjofifc^en ober bem japanifc^en oergleic^t. 3fl 2)eutfc^tonb, mit

i^nen öerglidben, eine ju fürcbtcnbc 5}?acbt, fo finb eö f eelifc^e gaftoren —
gute ober bofe —, xveid)z i^m biefen relativ ju feinen materiettcn ^itfö^

mittein ungef;euer l^o^^en SD?acf;trang in ber 3BeIt verteilen.

Dog (Stubium beö mobernen Smperiatiömuö unb beö biö^er gemaltigfien

friegerifcben ^onfUftcö ber ®ettgefcl)ic^te mu§ fic^ auf bie pfpcl^ifd^en

gaftoren, geifligen Gräfte beö ^tiiperialiömuö unb beö Äriegeö fonjen;

tricren, benn fic^tlirf; ^aben mt ^ier, unb nic^t auf bem ©ebiete ber motes

rietten ^[Raffen, bie über ben 5ßertauf ber ^raftmeffung unb ben fd^Iie^Iid^en

2(u^gang entfd()eibenben ^afta ju fuc^en.
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3. Die Vorbereitungen be^ gegentDdrtigen 3ni=

perialiemu^ au^ eng(ifc()em ®eficJ)t^tDinfe(

„SRit 23orUebe pflege icf; 311 betonen, ba§ bie Gefrf;ic^töforfci^ung \id), radf;*

tcnb fie n>iffenfc^Qftfici() in i^ren 9)?etf;oben ijl, jugleid^ ein praftifc^eö ^i^I

fe|en mu^. Daö fotl l^ei^cn, ba§ bie @efc()icf)töforjd^ung fic^ nicf)t barauf

befc^ranfen barf, bie ?Reugierbe beö Sejerö in betreff ber SSergongen^eit ^u

befriebigen. ©ie mu§ auä) feine Sluffaffung ^infid^tlid^ beö gegenwärtigen

Slugenblicfeö unb feine SSorfteHungen oon ber ^uf^^ft beeinfluffen. ®enn

bieö ricbtig ifl, fo mu§ bie ©efcbirf)te (Jnglanbö mit bem enben, maö lüir einen

sens moral nennen fonnen. (Einige gro^jügige Schlußfolgerungen nu'iffen

beroortreten. ßngtanbö ©efcf;ic^te mu§ bie ^aupttenbenj in ben ©efc^idfen

beö cnglifc^en ^öotfeö auf eine 5Qcife barfietlen, ba§ mir gezwungen finb,

unö ©ebanfen über unfere fünftigen <B&>\ä\aie, unfere ^lufgobe in ber 3"=

fünft ju machen.

„OZiemonb fann lange @efcf;id^te jlubieren, ol^ne üon ber ^ßorflellung einer

^ntn)irf!ung, eineö gortfcbreitenö ergriffen ju ererben. ®ir bewegen unö

loorwdrtiJ, jeber unter unö unb wir alle jufammen. (5ngtonb ifl ie^t nicl^t,

wag eö unter ben ©tuartö unb ben S^uborö war, unb wS^renb ber Ie|ten

^cJl^rl^unberte wenigfienö fann man fagcn, ba§ bie 23en)egung eine 'Sixd)'

tung nacf; etroas; 23efferem ^in gef>-ibt ^ahc. ®ie aber fotlen wir biefe S3es

wegung befiniercn, unb wie fotlen wir fie meffen?

„3n weld^er jKic^tung unb nacl^ wetcf)em ^icte f;in ifi ber engUfcl()e ©taat

oorwSrtögefc^ritten? 2)ie Söorte, bie olö SIntwort gleic^ auf unfere Cippen

fommen wollen, finb greil^eit unb Demofratie!

„ffienigjlenö wd^renb beö 19. ^o^t^unberte ift biefe ^enbenj beut?

tid^ genug, benn t)a^ 18. fa^ nur ben 5(nfang ju grei^eit unb T)cmo'

fratie. Unb biefe Xenben^ f<^ffß^t unfere 2(ufmerffatnfeit am fiarfften, weil

fie lange ^eit ^inburc^ bag ipaupttbema ber poiitifc^en ©i^fuffion gebilbet

r)at. £)od^ bie ©efcf)ic^töforfcl()ung foHte bie Dinge in größerer ^erfpeftiüc

fe^en. Söenn wir unö in einem f(einen Slbfianbe l^inflelkn unb mit bem

^ticfe bem gortfcbreiten ber großen poIitifcf;en Drganifation beö englifrf)en

©toQteö, beö engtifcf;en 53oIfeö w6^renb ber legten ^a^r^unberte folgen,

bann muß unö eine onbere 93er6nberung oiet me^r inö Sluge fpringen —
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eine SJeränberung, tie nic^t alkin mel gr5§cr, fonbern auc^ oiel auffoüenber

ijl, obgteicf; jie fletö in oiel geringerem ©rabe ©egenfianb ber Di^fujjien

gewefen, tcitö auö bem ©runbe, meil fie mef;r @c(iritt für Schritt üorgc;

fcl^ritten ijl, tcilö ober, weil jie tueniger ©iberfianb ober ©iberfprucf; erregt

^Qt. ^d) meine bie einforfje, auffatlenbe Zat\ad)c, ba§ ber engtifc^e ?Rame

ficl^ über onbere Steile ber Srbe verbreitet ^at. (txn gro^ereö SSritannien ijl

gcgrünbet njorben.

„ßö liegt etroaö fe^r ^^orafterijlifc^eö in ber ©teic^güttigfeit, bie mv gegen

biefe getüottige (5rfcf;einung — bie 2luöbreitung unjereö 5ßotfeö unb bie Sr«

panfionunfereö6taateö— an ben^ogtegen.Sö ^ot beinahe ben5Infc]^ein,atö

ob roir bie l^otbe Srbfuget in reiner @eijle^abtt)efenl^eit erobert unb beoolfert

Ritten. 5IIö n^ir biefeö 5Bcrf au^fü^rten, alfo im 18. ^ar^rfjunbert, tiefen mv
eö Weber unfere ^l^antajie beeinfhiffen, noc^ unfere ©enfgewo^n^eiten im

geringjlendnbern.®ir^abennoc^nicI)tQufgel^6rt,unöfeIbernurQtöein53otf,

hat» im5Rorbmefien beö europaijcl^en gejltonbeö eine^nfel im5!}?eereben)o^nt,

anjufel^cn. ®enn man unö nacf) bem englifd^en S3otf fragte, fo würbe eö unö

nid^t einfallen, ^anoba unb Slujlralien mitjujaf^Ien. Unb biefe ©enfgewo^ns

^eit ^at unfere @efc^ic^töfc^reiber beeinflußt. Sie ^at fie ben mefenttic^en ^ug

ber @efd^icf;te beö 18. 3ii()vf)unbertö überfe^en loffen. — @ie l^aben über*

fe^en, ba§ bie englifc^e ©efc^ic^te ficf; wa^renb beö 18.3öf;rf;unbcrtö nicf;t

in (Snglonb, fonbern in 5(merifa unb Slfien abfpielt.

„ßaffen @ie mid^ bie üor fic^ gegangene 5ßerdnberung mit einiger @enauig=

feit befc^reiben. ©d^renb ber testen 3a^re ber Königin Slifabet^^ ^atte

Snglonb nod^ gor feine ^efi^ungen ou^erl^alb ßuropaö, benn alle Äotonis

fationöoerfudbe, tjon benen ^ore6 unter X^einricf; bem 2Icf)ten biö ju benen

©ilbertö unb SHaleigl^ö, waren mißlungen. Großbritannien erifiierte nod^

nicf)t. ©c^ottlanb wor ein Äonigrcid^ für ficf), unb in 3tlanb bilbeten bie

ßnglanber nur eine .Kolonie inmitten einer fremben 23eo6Ifcrung, bie fid^

noc^ auf ber barbarifcl)en (5ntwic!fungöflufe befonb. ^\t ber >l^ronbeflei=

gung ber gamitie ©tuart^ begannen ju gleidf;er ^eit jwei Sutwidlungö*

t6ufe, beren einer mit Königin 2Inna', ber te|ten «Stuart, enbete, wdl^renb

ber anbere o^ne Unterbrerf)ung biö auf unfere >toge fortgebauert ^at. Der

erfie Sntwidf(unggt>organg befielt in ber ^Bereinigung bor brei ^6nigreid^e,

öon weld^er man, obgleich fie erfi oiel fpatcr formett abgefcf)Ioffen würbe,

bod^ in allem SBefenttid^en fagen fonn, baß fie baö ®erf beö 17. '^a^x^üm

bertö unb ber Dpnafiic «Stuart fei. t)er anbere Sntwitflungötauf befianb im

* 2Kfo in bcn etftcn 3o^rcn beß 17. ^o^rl^unbcrtg. ^ 1603. ^ 1702—1714.
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(^rjcf;affcn cineö nocf; größeren ^ritannienei, boö gro^e überfceijc^e 93€s

fifeungcn umfo^te. T)\e\e (Sntroidffung begann mit ber evflcn f 6nig(icf)en ^on;

^cffion, MKUi)e 2}irginien im 3al^re 1606 t)erlief;en mürbe. Die Äotoniots

enttüic!(ung morf;te im 17. Sof^r^unbert gro§e gortjcf)ritte, ober erfl im 18.

jie^t baö ©rohere 33ritannien mit feinen riefenf;aften Dimenfionen unb

feiner roeltumfoffenben ^olitif in üoKer ^tor^eit üor ber ®ett ha. "

0{%\itbiefenS3etroc^tungen leitete @ir 3. 91. @ßeIet),9legiugs^rofefforber

vl-mobernen ©efd^ic^te an ber Uniöerfit^t(5ambribge unb 5RitgIieb ber

Royal Historical Society ufiü., jene berühmte 53ortefungörei^e über „(5ngs

tanbö (Jrponfion" ein, tt)elrf;e altgemein qU baö grunbkgenbe Xiotu-

ment beö imperialifiifd^en ©ebanfenö in ber engüfcf)en Literatur hc"

jeicl^nct rnirb. ©ic S3ortefungen erfcf)ienen 1883 in 23urf)fDrm^ unb ^aben

feitbem beinoF^e altjaf^rticf) eine neue, unoeranbertc Sluflage erlebt.

(ii ifl fel^r eigentümticl^ unb ^at ficf;ertic^ feine tiefere 58ebeutung, bag ge=

rabe ein Unioerfitatöprofeffor jucrfl mit entfcl^eibenbem (Jrfotge bai

Soangetium beö ^n^pcriatiömuö in (Sngtanb geprebigt f}at. ©ie Snglanber

untertaffen ja nie, ^atb ücracbtlicf;, f;oIb neibifcf) über bie ungeheuer gro^e

23ebeutung ju fci^erjen, meiere in S)eutfrf>tanb bie ^rofefforengebonfen

nicf)t nur auf bem ©cbiete ber ^ecl^nif unb ber SBirtfc^aft, ber allgemeinen

S3i(bung unb bor 9leIigion, fonbern auc^ auf bem ber ^otitif ^aben. 58efon=

berö fpufen in i^rer ^^antafie bie bcutfd^en ^rofefforen Atreitfcl^fe unb

5Rie^fcf;e üU bie „greulichen" Ur(^eber beö nod) greutid)eren beutfcf)en intets

teftuetlen ^nipcrioliömuö — neben bem „fcf)recEUrf;en" Äaüalleriegenerat

^ernf)arbi. Unb nun mu^ eö fo fommen, ba§ ber engtifd^e ^mperiotiömuö

unter feinen alterfrü^eflen unb crfolgreicl^flen 53crfecl^tern einen ^rofeffor

unb einen ©enerat ^a^It — bie Sperren ©eetct) unb 3flobertö!

2)aöI^^ttiefbticEen!ßin ^eruföbenfer unb ein 23eruföfrieger muffen

bcn Sniperioliömuö aU ©ebanfen auö ber 2^aufe ^eben. ©er erflere ber

beiben ©eöottern gibt bie l^ier erseptionetl weite ©ebonfenperfpeftioe.

Unb ber festere legt auö ber (Jrfa^rung, bie er über baö 3ufö"ini^n^^"9ß"

beö ^mperiatiömuö mit „S3Iut unb Sifen" l^at, ^ßwgniö ob.

(Seelet)ö 2(rgumentation ifl fe^r engtifd^. ^r tüilt feinen @efd()id^töunterricf)t

„pxah\\(()" geflalten, b. t). i^n ju einer 53orberettung ju potitifcl^em .^anbetn

macl^en. ©iefeö ^anbeln mu^ jia in einem ^^ottfe^en ber gefd^id(>ttidf;en (Snts

^ 3« 91. ©celet), The Expansion of England, Conbon 1883. 3«^ jitierc ouS biefet^luflage,

mit »elc^ei bie anbeten gleirf^lautcnb finb. Die ^itflte finb ben «Seiten 1—10 entnommen,
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midtung befielen, \vcic\)c ber ^eit nncf) gcrabc ha cnbct, wo baö ^anhtln

cinfe^cn fott. ^um rid()tigen y?anbctn bcborf eö dfo ^ier eineö rid^tigen (5in=

Micfeö in bie atlgemeinflcn SRici^ttinien unb Xcnbenjen bcr oorauf;

gegangenen gefc^irf>tlic^en Gntn^icfhing.

©er imperiatiftifcf^e ^iig in ©eelepö ^ßeranlagung unb (Streben jeigt

fic^ in bem Shigenblidfe, ba er leugnet, ba§ bie innere potitifc^e (intmä-

lung ju Demofratie unb grei^eit ber bebeutungöooKfie Sntn^icftungöjug ber

@efcf)id^te ßnglanbö n?äf;renb bcr testen breif;unbert ^a^xc fei, unb onjlatt

bejfen betont, bQ§ bie äußere politifc^e (Jntn)ic!(ung: „Snglonbö" ^rpan;

fion ju „©ro^britannien" unb fpäter ju „@rD^er;23ritannien" jenen l^ol^en

Sflong beanjpruc^en muffe.

2)oö ©tubium biefer (Srponfion foÜ bem ©tubium ber @efcf;ic^te (5ng=

lanbö feinen praftifcf)en Sinn für bie (Jngtonber ber ©egenroart geben —
bamit fie imflanbe feien, bie ßrpanfion weiter ju betreiben unb boö ^us

fammen^olten bcö ^mperiumö in otte 3wfw"ft ficl^erjufietlen.

(Seelet) wirft feinen ßanbötcuten oor, ba^ fie nkt)t gett)u§t, moö fie getan,

unb ba^ fie abfolut nicf)t baran gebadet, tt»aö fie getan, alö fie in ber 3^it

t>on 1606—1806 unb fpater i^r gewaltige^ 3mp^tium aufgebaut Ratten.

Unb er meint, ba§ eö nid^t ratfam fei, baö ^^iperium fortfa^renb fojufagen

„in a fit of absence of mind''^ ju bel^anbetn. ^ier, aU Pionier beö flar=

bemühten 5(ufbauö beö ^J^P^riumö, fie^t er feine eigene SJiiffion.

„T)k ^enbenj ber (55efrf)icl^te (Jngtanbö" fei eine ^lenbens jum Imperium.

T)\e\e „imperialiflifc^e Sxpanfion" f)ahe in ber jwifcl^en 1603 unb 1913 Iie=

genben ^eit ouö einem ©taate, ber nur auö bem eigentlicf)en (Jnglanb biö

on ben ©olwap girt^ unb bie S^emotberge, ffialeö, ben 9^ormannifc^en

unfein unb ^rtonb, b. ^. ouö236000qkm unb 3 ?!J}iinionen Sinmo^nern he--

jlanben, einen «Staat mit 318 000 qkm unb 47 ?0?i(tionen (Jinwol^nern in

(Juropa, 5,3 5}?i((ionen qkm unb 324,8 ?Oiinionen Sinwo^nern in ^(fien,

9,7 ?0?inionen qkm unb 52 ?Ki«ionen einwo^nern in Slfrifa, 8,9 mu
lionen qkm unb 10 50^i((ionen Sinwo^nern in 5tmerifa unb 8,3 5i)?inionen

qkm unb 6,6 ^O^ittionen Sinmol^nern in Slufiralien gemad^t.

©iefe 58eobad^tung fann je^t jebermann o^ne Slufmanb größerer intel;

leftuelter ©aben machen — roeilbaö ^^önomen ju ben fc^on in bcr53ers

gangen^eit tiegenben Sebenöpro^effen gebort. 5Iber baö in intel*

lettueller 25ejie^ung 23emerfenön)erte bei ©eelet) ift ber Umflanb, ba§ er,

ungleid^ gerao^nticl^en SngI6nbern, fid^ nad^ jener 23eobad^tung ju ber

1 Op. cit., ©. 8.
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grogc loerpflic^tet fu^It, mie man jid^ bcn mcitcren SÖerlauf ber im;

periQtiflifcf)cn GnttDidlung (Sngtonbö, in ben nSc^flcn ^unbcrt

ober jmei^unbert ^of^ren menigjlenö, benfen miiffe. eingenommen,

jagt er, bQ§ Äanaba jicf; ebcnjo bicf)t beoolfere, n)ie eö ©ro^britonnien je^t

ift— bann lüürbe jlanaba allein taufenb ?Oiillionen (Jinwof;ner ^oben. (5ö

flingt ja p^ontaftifcf;. 2(bcr eö fann nid^t aUju lange bauern, fo 50—100

3a ^re, biö eö jraijd^en 100 unb 200 SRiUionen Sngidnberin ßuropo unb

ben übrigen QBettteiten gibt.

2)a l^aben mx feflen Sobcn unter ben ^u^en — unter ben ^ü^en beö

mobernen ^mp^nflü^niuö n^mtic^. T)ie roa^r^aft imperiaUfiifci^en ^Rationen

müjfen tDÖf^renb ber nt^ficn ^a^tfnmberte an 3(n3al^I(abgcfe^en üon ben

garbigen unb anberen fremben 5ß6tfern, welche unter if;rer ^errfcf;oft

fielen) fo macl^fen, ba§ il^re bto^e Stn^af;! if;nen 3Beltmacf)t verbürgt.

T)xe ?D?ac^t über bie ®ett mu§ 5n?ifcf)en ben iperrfcl^erio6tfern, bie mit i^ren

f;unbertfacl^en 5D?iItionen Suropa unb bie bcjien Steile oHer anberen 5Betts

teile anfüHen, geteilt roerben.

2)er ©ebanfengang ifi genau ebenfo mie ber, meldten iä) •oon einer fe^r

outoritatiüen ©eite einem ber bebeutenbfien fü^renben ©taatömdnncr,

bie baö ruffifrf;e Imperium in biejem 2(ugenbtide befi|t, ^obe jufrf^reiben

^oren. (Jr biöhitierte mit einigen auöldnbijc^en 2)ipIomaten baö Problem

beö „politifc^en (?Heic()gen)iü)teö". 2)er ruffifc^e ©taatömonn üerriet ein je^r

m6§igeö Sntercffe an biefem „©leic^gemicDte" 5roijcf)en ben Imperien

ber ©egenn^art aU 3u!unftögebanfe betradf;tet. „(5ö ttjirb fpdter fd^on

nod^ onberö «werben", jcf;ien er ju meinen. Unb bann tie§ er [idf; ungefähr

folgenbe Sßorte entfcf;Iüpfen: „3" 100 ^a\)ten ober fo ^erum gibt eö 400

9}?il(ionen Bluffen auf ber ®e(t, unb bann braud^en mv nid()t tt>egen beö

@(eid^gen)icl^teö ju afforbieren, fonbern fönnen unö nadf) unferen $ffiünfd^en

in ber ®elt einricf;ten. 3Bir f onnen alfo märten!"

„2)oö ©leicl^gemid^t" i|l ja fo lange red()t gut, mie mir aufö (Jrwad^fenfein

„m orten"! Unb eö gibt mc^r qU ein Imperium, baö auf feine fünftigen

^unbertfad^en 9}?inionen eigenen gteifd^eö unb ^luteö „märtet".

Der 3mperiotiiJmu6 ifl im @runbe nid^tö anbereö aU ber politifd^e 2Iu6bru(!

ber ®emip;eit unb beö ^Biüenö, fic^ an bem bereite im ©ange befinblid^en

©d(>Iu§rennen ju beteiligen, oermittelö beffen bie 536Ifer, metc^e „bie (5rbe bes

fi|en" werben, bem 25ibeImorte ge^ord^en, rx>e\d)e^ if)nen gebietet, mit i^ren

,^inbern, ^inbeöfinbern unb beren ^inbern unb(5n!etn „bieSrbejufüüen".

ffieiter braucht ber 23Iidf nic^t in bie ^ufunft l^ineinjufc^meifen, aber fo
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treit tnu§ er bringen fSnnen, wenn eö ben angemeinften ©runbjügen fo*

^ioler Ouantititö; unb ©taatööer^dttniffe gilt. Die SHenftf^^eit üerme^tt

firf) unb beginnt je|t bic befonber^ leeren JKäume bcr bewohnbaren Srbregios

nen einigermaßen aussufülten. 3Ber mirb jicb, aU [o^ial fü^renbeö unb orgas

nijierenbeö, ^jotitifc^ leitenbe^ unb futturctl ^errfcf)enbeö 2iotf, boron be*

teiligen? X)at> SÖoIf, wck^eö an biefem entfcbeibenben [ojialen 5(uöbau

beö @taaten!ompIereö ber ^rbe teilnimmt, ij! an imperial race.

Unb bcr ?luöbau ^ei§t imperial expansion.

Cllrofefjor ©eeiep erinnert baran, bü| (Jnglonbö je^igeö Imperium nid^t

>«|^fein erfieö fei. ©ein erfleö Imperium ^ahe Sngtanb burcf; ben erfolgs

reicf)cn S3efreiungöfrieg feiner norbamerifanifc^en Kolonien in ben '^aljun

1775—1783 jum großen ZexU oertoren. 3e^t gelte eö, mcl(>t quc^ boö an;

bere, hai gegenroärtige ^niperium ju verlieren. (5ö gelte ein^ufe^en, ba§

beffen (5ntfief)ung fein blinbcr '^i\\aU fei unb ha^ man feine Srl^attung unb

feinen 2(uöbau aud^ nicf)t bcm btinben ^ufall übertaffen fonne. An imperial

policy fei loonnoten — eine tlar burd^bod^te unb jietbett)u|t burd^gefü^rte

impcrialifiifc^e ^otitif.

2Baö ifl nun baö rein pra!tifd^e '^\c\, rDe\d)ci 6celet) für biefe, für bie ^us

fünft beö eng(ifd^en5ßo!feö auffleüt? 50'?an l^ore l^ier feine Slntroort: „That

England will take rank with Russia and the United States in the first rank

of State, measured by population and area, and in a higher rank than the

States of the Continent"^ ^"nglanbö „SRang" qH Imperium foll bem ber

^Bereinigten «Staaten unb 9Ru§Ianbö gleid^tt)ettig werben unb ^o^er

fielen aU ber 9fiang ber „^eftlanböflaaten".

'I)iefer Ie|te Slusbruc! ijl: ein be^eic^nenber ©d^reibfe^Ier (roenn eö ein

©c^reibfe^Ier ifl). di füngt, aU ob ©eelet) SKußlanb nid()t ju ben „gejilanb^s

floaten" red^ne. 6ö bleibt alfo r\\d)U anbereö übrig, atö t)Q^ i^m 3Ru§tanb

qU ein ofiatifd^er Staat gilt.

X>ex ^ufunfteimperien „f;6c^fien SHangeö" werben bann brei fein, nod^

ben ffiettteilcn — ber i^eimat ber in i^nen l^errfd^enben Sßotföftdmme —
bejeid^net. (Ein europdifcfteö: baö engtifd^e; ein afiotifd^cö: boö ruffifd^e; ein

amerifanifd^e^: bie ^Bereinigten Staaten.

©eutfc^tanb unb granfreid^ finb nid^t mit in biefer ®efenfdf;aft — ebenfo^

wenig wie S^ina unb 3apan. Unter biefem ^od()imperiaIifiifd)en ©efid^t^;

winfel gefe^en, ift (Engtanbö Beteiligung an bem SBeltfriege gegen ©eutf^s

» Op. CiL, @. 16.
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lanb nicf)tö anbercö a(ß eine „Q.xttQtom" auf bem friegerifc^en ^an^bobeti

beö 2öeIttf;eQter^. Unb ber '^wed hnn nur fein, ßett>if[e geringere Un!(Qr=

Reiten ai\i bem ®ege ju räumen, ef;e eö ju ber großen 3(6red()nung mit ben

beiben eigentlicl)en SRiooIen um bie SöettmocfU: 9üij^((inb unb ben ^ev;

einigten ©taoten, fommt.

^ö if- ja ober oud; mogticf;, bo^ ber5(bfianb jmifc^en 1883(a(ö©ec(e\)ö

23urf; erfcbien) unb 1913, n)ettge[c^irf;tlic^ gefeiten, gro^ genug i|l, um ju er;

fidren, meöl^alb 2)eutfc^Ianb je^t (1914—15) eine gonj anbere SHotle in

^nglanbö imperiQtifiifrf;en ^ufunftöbererf^nungen fpiel't aU wx 30 ^oT^ren.

5lnbererfeitö ift eö jebocf; unbefireitbar, ba§ Deutfcf^Ionb noc^ nicf)t entfernt

boju gelangt ifl, fic^ ju einem Imperium beöfetben 5Betttp))uö roie Sngs

lanb, 9vu§tanb unb bie ^Bereinigten (Staaten ju entmidfetn, (Sollte eö nun

rüeniger bie gurc^t öor Deutfcf^lanbö einflraeilen nocl^ jiemlicl^) unbebeutens

ber ffieltexpanfion aU bie (Sorge um bie ©ic^er^eit beö SDiutterlanbeö

Sngtonb in Suropa fein, bie l^inter (Snglanbö Beteiligung an biefem ®ett=

friegc tiegt? (Sid^erlicl^ gibt eö üiel, maß für biefe 2tuffaffung jpric^t.

Ofm 18. ^Q^r^unbert mochte Sngtanbö Srpanjion i^re frf;net(fien gort?

„(^ fcl^ritte"^ „'^m\d)en ber Sleootution" (ber englifcl^en beö

Sa^reö 1688) „unb ber ©c^iac^t bei ©aterloo" (1815) „fuferten mx [ieben

gro§e Kriege, beren für^efier 7 3af;re unb beren tdngfter 12 bauerte. 5ßon

126 3«f;ren njaren 64 ober me^r qU bie ^alfte ^riegöja^re''^. „^f^^c^

1815 ^aben mir in 3nbien unb gewijfen ^leiten unfercr Kolonien örtliche

Kriege gehabt, ober nur einen einzigen folcf^en ^rieg mit einer europdifc^en

©ro^mac^t trie bie öor^erge^enbe, \]\d)t boppett fo lange ^eriobe i^rer

fieben aufraieö, unb biefer ^rieg" (ber ^rimfrieg 1853—56) „bauerte bto^

2 ^a^xc"\

X)\e „fieben Kriege" waren fotgenbe: 1. ©er Ärieg gegen granfreic^ nac^

ber „gteoolution" oon 1688. Sr bauerte oon 1689—1697. 2. ©er fpanifc^e

erbfolgefrieg md^renb ber ^öf^re 1702—1713. 3. Der Dfterrcicf)ifc^e 2:^ron-

folgefrieg in ben So^ren 1739—1748. 4. ©er (Siebenjdf^rige ^rieg oon

1756—1763. 5. ©er norbamerifanifc^e grei^eitßfrieg ber 3a^re 1775—1783.

6. ©er erfte fran^ofifcf^e Sleoohition^frieg tüd^renb ber "^a^xe 1793—1802

unb 7. ber ^roeite \)on 1803—1815.

©c^einbar fef;U eö biefer Kriegführung an einem ein^eitticf;en ^lane. ©od^

nur fc^einbar. günf ber fieben Kriege finb oon Anfang an Kriege gegen

» Op. cit., ©. 17. 2 Op. cit., @. 20. » Op. cit., @. 21.
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gran!rcicf>, unb bie beiben übrigen cnben (\U Kriege tritt grati!rcicl^. ©icö

ifl tci^ centrale gaftutit. „Die gviti^e ^eriobe tritt aß eiti 5Ibfcl^nitt (jigatt=

tifd()er 5Rebctibul^terfcf;aft mit ^ranfreicf; ^er^or, aU eine 5(rt ©ieber^olung

beö ^unbertia^rigcn^riegeö"^, beö franso[ifcf;=engIifcl^en S^^ronfotgefriege^

jmifc^en 1339 tmb 1453. ^ie Ärieg^urfacf)e tiegt fo tief, bog wir fagen tow-

nen, ba§ „cf;cr bie griebens^perioben ^ufallig erfc^einen otö bie .^rieg^pcri=

oben". „Gngtanbö (Jrpanfion in 9(tnerifa unb 2Ifien ijl bie formet, roe(cf)e

bie ©efcbicbte Snglanbö im 18. ^a^vl^unbert jufammenfn^t." „Die

brei großen itriege in bcr 3!}?itte beö 18. ^al^rl^^unbertö finb ireber me^r nocb

tpeniger aU tai gro^e entfc^eibenbe 2)uet( ^rcifc^en (!nglanb ttnb granf;

reid^ iint ben ^efi| ber bleuen 2Bett"2. ^^sjgj^, nnbmen O^orbomerifa nicbt ein;

facf; beöbdb in 23efi|, weit mir boö £onb leer an 53oIf fanben itnb me^n-

<Scftiffe jittn ^oloniflentran^port befa^en aU irgenbein anbereä S^onb."

„5öir Ratten an granfreicf; einen Äonhirrenten in ber ^olonija;

tionöarbett, ber unö einen 53orfprung abgeinonnen l^atte." £)ie franjofifc^-cn

imb engtijcbcn Kolonien tagen in 2(merifa me^r ober ireniger bunt biircb=

einanbcr — unb ebenfo ibre ^anbetöfaftoreien in 3nbicn. Unb tai tvor

mel^r, aU befonberö bie Sngidnber ertragen konnten.

„(So ifl bemnad^ biefc S;at[acf;e,, tci'^ granfreicf; unb ßngtanb foiDo^t in

5(merifa roie in 2lfien bireft um einen ©erainn oon abfolut unberec^en;

barem ®erte miteinanber !onfurrierten, bie unö erftdrt, ba| granfreicb

unb (Jnglanb jum ^weiten ?0?ate einen ^unbertjafjrigen ^rieg auöfampften.

X)iet> ift bie cnbgiiltige (Jrfidrung "K gitr ^nglanb waren alte bie

fieben Kriege im ©runbe ^otoniatfriege — nicl^t jum vrienigjien bie testen

baoon, bie ilriege gegen bie franjojijc^e SReöotution unb gegen 5f^apoteon,

obrDo^t (Jnglunb tüenigftenö tüdfjrenb beö festen biefer Kriege „eine folcbc

Übermacbt aU @eemacl)t bcfa|, ba§ eö ?<lapoteon nie gelingen fonnte, ficb

roieber ben ®cg nacb ber ?Reuen 5öelt ju bahnen"*.

Gnglanbö Äo(onia(friege rr>aren imperiumaufbauenbe Kriege. So gibt

jmci 5Irten Äotonijation : eine ^frt, rüelcf^e eö mit jicb bringt, ba§ ber ..^olonifl

„ben ?Ö?utterflaat mit [icf;" in hai Äolonialgcbiet „^inauönimmt", unb eine

2(rt, bie ben ^otonifien in einen frentben, bereite fertigen ^olonialfiaat

binaugjiel^en Id§t. ©ie erflere Äotonifationöart ift imperiumaufbauenb,

benn jie geftaltet ben 9)^uttcrftaat um, ertüeitert i^n unb ^dlt bie ^otonijlen

barin fejl:. Unter allen ßdnbern, bie eö mit biefer jtolonifation^mctl^obe oers

fud^t f;aben, iftSnglanb ha^ cinjige, weld^eö ficb fein alteö Smp^tium, boö,

1 Op. cit.. @. 24. 2 Op. cit., @. 28. ^ Op. cit.. (5. 31. « Op. cit-, @. 34.
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wai (Jnglanb anbetrifft, ciu^ bem 17. unb 18. ^nl^rl^unbert (lammt, 6iö auf

l^eute crl^altcn l^ot.

„(Jö gab einmal ebcn[oirof;( ein @r6§ereö «Spanien, ein @v6§ereö ^ortu;

gat, ein Övo^creö granfreic^ unb ein ©ro^ereö v^ottanb mie ein ©ro^ereö

^ritannicn"^ — unb jcl^t ifi t>on biefem ganzen älteren folonialen ^mperia;

tiömuö nur baö engtifd^e Imperium übriggeblieben. „T)k\ei ifl bag einzige

übertcbenbe einer ganzen gamilie großer ^mp^tien, meldte bei ber ^erüb;

rung 5ßeflcuropaö mit jener neuen ©elt, bie ficl^ fo plo^Iic^ burcl^ 53oöco ba

©amaö unb ^olumbuö' ßntbecfungen erjd(>io§, entftanben finb." „T>Qi

©rohere gran!reicf; unb ein großer Xc\\ beö ©roheren ^oHanbö gingen

burcb Kriege oertoren unb würben t»on bem ©roheren Britannien abfors

bicrt."

„^ö war fc^Iie^licb (Jngtanbö guteö ©tüd, ben »ricf^tigflen Slnteil fomo^I an

^aöco ba ©amaö (Jntbedungcn mie an bcnen beö ^otumbuö baöonju;

tragen. 2luf ber einen Seite ber (Sibe ijl (Jnglanbö inbi[d;eö Imperium ent;

jlanben unb auf ber anbercn ber Xpauptteit feincö Jtotonialimperiumö%

luo^u fpater nocl^ bie großen afrifanifcben unb aufiratifd)en Kolonien ge^

fommen finb.

5flun ^at fic^ oHerbingö gran!reic^ in neuerer 3^it ^in neueö geroattigeö

foloniatcö Imperium in 3(ficn unb 5(frifa erricbtet. Unb Deutfd^tanb ift

fc^lie^Iid) bem Beifpiele in 5Ifrifa gefolgt, ©ann aurf) Italien. Unb 9flu§Ianb

l^at lange an feinem norbafiatifcf)cn unb mittelafiatifcf)en Imperium gear;

beitet. ©oc^ aüeö bieö gef;6rt ju ber Sage bcö gegenroArtigen '^mpexia-

liömuö, unb bier ^>anbett eö ficb um bie 5Sorbereitungen.

^^iefe Sßorbereitungen bcö mobernen 3mpßi^i«Ii^niuö finb alfo im 16.,

c^Jll. unb 18. 3ö^tf;unbert ju fuc^en, qU Suropaö 5öefimac^te gercottige

23efi^ungen in 5Imerifa unb in Dfiinbien erlangten, ©panicn begann mit

ber 23efi|ergreifung 5(merifaö unb Portugal mit ber 23efi|ergreifung Dft=

inbienß — beibc frül^ im 16. 3af;rf;unbert. .^ollanb begann feine imperia:

lijlifcl^e Saufbal^n ^ivifcben 1595 unb 1602 — l^auptf^c^Iicb burcl; (Eroberung

ber .Kolonien ^ortugatö in Dftinbien. Unb granfreicl^ unb ^ngtanb fangen

beinal^e gteid^^eitig im erflen ^o^r^e^nte beö 17. 2iaf)v^unbertö an.

X)ie joeitere S'ntroirflung c^arafterifiert fic^ burc^ iia^ rüdffic^tölofe unb er-

folgreiche Beflreben jener Imperien, einanber ju üerfcf;lingen — b. f). fic^

bie gegenfeitigen au§ereuropdifc^en Befi|ungen unb bie .^errfc^oft auf ben

» Op. cit., @. 43. 2 Op. cit., @. 46.
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©cltniccren onjucignen. J)ie ättcflen, ©pantcn unb ^Portugal, erliegen ^m

erfl. j5vanfreid5 unb .^oHiinb f)ühcn nun eine ^exttawQ bie Dfeer^onb. 50?it

i^nen fdmpft d'nglanb im ©rf)Iu§rennen — nacf)bem eö fc^on 1588, boju

^erQU{?gefor'oert, ber Seemacht 6panienö ben ^obeöflo§ oerfe|t ^atte. 53cn

biefeni Mteren mobernen imperioliflifc^en @pfleme bleibt fc^Iiellirf) (^ng^

tonb qU ber einzige Übericbenbe übrig.

Sngtonb ift otjo noc^ ^cute unb oKein ein folonialeö ^t^P^rium jeneö

früheren mobernen 2^t)pu<?. ^ugleid^ ifl eö ein !oloniaIeö Imperium eineö

fpoteren ober jüngeren mobernen 21ppu^, ber feit ben 30er '^a^xen beö

19. 3a^r^unbcrtö ^ouptfacblic^ burdf; bie (Erwerbung üerfc^iebener euro«

päifc^er 5D^5d6te an ßanbbefi§ unb „ßinflu^fp^dren " in D jl Q j i e n unb burd^ bie

.Kolonifation unb 5IufteUung 5Ifrifaö entflanben ifl. Grfl burd^ biefe 23eobs

Ortungen fle^t mit öoHiger ^lorl^eit bie Xatfocf^e ba, ba^ baö cnglifd^c 3m=

perium fo»ro^t eine ^luäna^mefletlung einnimmt, roie oud^ in anbeten

^injid^ten bem neujlen, gegennjörtig normalen 2^t)puö angel^ort.

Um ben Sauf ber imperialijiifcf;en Snttx>irf{ung Snglanbö noc^ tüeiter ju

bekudbten, fü^re id^ ^ier eine d^ronotogifcfje Sifle ber überfeeifd(>en .^oloni«

fationöunterne^mungen unb Eroberungen Englanbö roa^renb beö 17., 18.

unb 19. ^a^r^unbert^ t>or^ di i|l tcilö auffallenb, bo§ (Snglanb feine (Jrs

njerbungen auö bem 17. unb 18. ^^^v^unbert (au§er ben Kolonien, roeld^e

bie ^Bereinigten (Staaten gebilbet ^aben) bel^atten f;ot, teil^, ba§ „baö (Jr*

raerben", bie imperialiftifc^e (Jrpanfion, roä^renb hei 19. ^cil^v^unbertö

mit au^erorbentlicber ^ntenfität fortgefe|t morben ift. ©iefeö Sa^vs

^unbert «»eift ebenfo üiele feparate „(Erwerbungen" auf wie hai 17. unb

18. jufammen. (Snglanb ^at, wie firf; jeigt, an ber neucjlen mobernen

ßrpanfion mit rcenigftenö ebenfo großer Energie unb ebenfo erfolgreid^

teilgenommen wie nur irgenbein anbereö 2anb, unb jwar tro| ber 2^ats

fod^e, ba§ Englanb baö einzige ßanb ift, weld^eö feine @ro§mad^tfteüung

aui bem erflen ^bfd()nitte ber mobernen Erpanfion beibef;alten f;at. 2Iuf

biefe ®eife ifl, ent»Didf{ungegefdf;irf;t(ic^ gefe^en, Engtanb eine ^Irt Doppel*

imperium geworben — ein Imperium, baö in ber ©egenwart einen

einzig bafle^enben gefcf)ic^tlid^en S^ppuö reprdfentiert.

Engtanbö S3efi§ergreifungen; I. im 17.3ai^r^unbert: S5orbaboö

^Zi}ox^en Ttoxhen^elt, ©cfc^id^tlic^e ©Icic^jeittgfcitgtabedcn, Wocfljofm 1913,

@. 114. 3c^ l^abe bie 23ollildnbigfeit ober O^lid^tigfeit bet £i|ie in allen ginjcl^eiten nic^t

fonttollieten ünnen, ^abe fie aber ^infic^tlic^ bet 3^^*^^ 1894—1915 ju setoollpdnbigen

gcfuc^t. jCro^ i^ret rcunbetbatcn Ofleic^J^altigfeit buxfte fie boc^ einige Slüden aufrceifen,

bie inbeffen, »ie id^ l^offc, nic^t ju »cfentlic^ finb.
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unb 6t. (Sf;nflopf;er merben 1605—23 burc^ Slnfieblung crmorben; cngs

tifcl^cr ^Qnbel0f)ofcn (fp^ter Öuebecf) am @t. Sorenäjlromc 1608; bie

Sermubninfcln rücrben 1609 burcf) ^olonijicrung gemonnen; bic ^rinj;

(Jbiüarbi^nfel, ?Reii-@cf)Ott{anb, 9]eu;^vaunfcf)n)eig, bie 23a^amQinfetn,

©onibia unb SIntigua roerben 1626—32 burcf; Sefieblung erlangt; bie erflc

ypanbetöfolonie wirb 1633 in Dx\\\a (SSengoten) eingerichtet; bie ^portu;

giefen n^erben 1634 quo 23cngalcn vertrieben; bie crfie engtifc^e Kolonie

in ?9?obraö 1639; 1651 erwirbt (Snglanb @t. Xpelena; 3amoifQ wirb 1655

erobert; 1661 fcf;en!t Portugal 23ombQt) an ©nglanb; bie ©otbfüfle wirb

1661 erworben; JpoHanb tritt feine 23efi^ungen in 5Rorbamerifa 1667 an

(Jnglanb ah] bie norbweftlicf^en Territorien ^anabaö werben 1670 burcl^

SInfieblung gewonnen; ber obere ?Oiifjiffippi wirb erforfcf;t unb 1672 Wlili-

tarpojien am 5Riogara, in ?I[Racfinac unb in ^Hinoiö eingcricf)tet; ^ennfpl;

üanien wirb 1681 von eng!i[cbcn Duofem (^enn) folonijiert. II. im 18.

3ar;rf;unbert: ^alfutta wirb 1700gegrünbet; ©ibraltar fopituliert 1704;

^Reufunblonb unb bie ^ubfonbai falten 1713 on (Jnglanb; 1729—32 nimmt

ßnglanb ?Rorb= unb ©übfarotina unb ©eorgia in 58efi|; granfreic^ tritt

1763 ^anaba an Snglonb ah', 2)omenico, ©t. 5ßincent, ©renaba unb Zo^

bngo fallen (Jnglonb 1763 ^u; Sobrabor wirb 1765 5RcufunbIanb einverleibt;

bie golflanböinfeln werben 1765 folonifiert; Okufcetanb 1787 englifd^e 95e=

fi|ung; ©ierra Seone wirb 1787 burcf) 33efieblung erworben; 1788 wirb

^^eufübwoteö gegrünbet; (Pepton wirb 1795 teilweife erobert (unb fallt 1815

an ^nglonb); J^rinibob wirb 1797 erobert. III. im 19. Sci^r^unbert:

^aita 1800 unter engtifc^em @cr;u|e (fallt 1814 an (Snglanb); 23rittfcf;=

©uiana, «St. 53ucia unb SÖonbiemenölonb fallen Snglanb 1803 ju; bie ^ap-

jlabt unb bie @et)cf;ellen ergeben \\d) S'nglonb 1806; .^elgolanb wirb 1807

erobert (1890 an ©eutfcf;lanb abgetreten); 53?auritiuö unterwirft ficl^ 1810

ber englifcf;en ^errfcf^oft; bie jtapfolonie wirb 1815 an (Jnglanb abgetreten;

bic D.ucenölanbfolonie wirb 1824 gegrünbet; ©ingapore wirb 1824 an (Sng=

lanb abgetreten; 3Bcflauftralien wirb 1829 burc^ ^olonifierung erlangt;

©übouflralien wirb 1836 folonifiert; 2Iben wirb 1839 an S'nglanb abge^

treten; 5Ratal 1841 unter englifcf;er Slegierung; Xpongfong wirb 1843 an

(Jnglanb abgetreten; baö ^anbfcj^ab 1849 englifrf;e ^efi|ung; Unters93irma

wirb 1862 erobert; ^ranövaal wirb 1877 annektiert; ©arowaf auf 23orneo

wirb 1878 an (Jnglanb abgetreten; '^V))(>exn unter englifdP)er 93erwaltung

1878; %ppten gerät 1882 unter englifcf;e Kontrolle; 5f^eu;©uineo eng;

lifc^eö «proteftorat 1884; ©omalilanb 1884; baö ^etfc^uanalanb wirb 1886
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cngtifcl^c S3cji§ung; Dbers23irma trirb 1886 erobert; fcic 3nfctn beö n)efl=

Helfen «Stiden Djcanö trerfcen 1887 anncftiert; Sritifrf;i33elut[c^iflan njirb

1887 3nfcien einocrleifet; 23riti[c^=Dflflfrifa engtifc^e Kolonie 1888; fcie Bri-

tish South Africa Company legt 1889 ben ©runb ju ber jlotonie 9^f)obe[tQ

;

baö britifcbc 3cntralafrifa 1891 cnglifcf)eö Protektorat; Uganba 1894 eng«

lifcf^eö ^rotcftorat; bcr ©iiban 1898 erobert; Sluötaufc^ oon ^ntercffens

fp^ären am ^erfifcf;en 5^cerbujcn unb in Dlorbofrifo 1899; bie Surenrepu^

blifen ©übafrifaö ircrben 1899—1902 erobert; 9]igeria 1900 ^proteftorat;

bie (Srpebition nac^ £f;af[a (^ibct) 1904; Siegelung fDeflnfrifonifcf^cr 23es

fi^ungen mit granfreicf; 1904; ^Vereinbarung mit 2Ru^tanb in ^erfien 1907;

Xeite ber Xpalbinfel ^Kaloffa 1909 annektiert; %ppten 1914 formtic^ unter

engli[cf)eö Protektorat gefleltt.

(5ine 5}ifie über ^oIonifotionöunternef)mungen unb Eroberungen mit

einem fo ftaunenerregenben 9leicf;tum an neuen ©oten oon ben 70er 3^1^*

ren bei vorigen ^^^t^unbertö an biö auf ben gegenwärtigen 5(ugcnMidf,

trie biefe oufroeift, !ann !eine anbere (Scf;lu^fo(gerung julaffen alö bie, ba§

(Sngtonbö imperialifiifc^e (Srpanfion nocf) in biefer ©tunbe bie ^^enbenj ^at,

mit öolter ^raft fortjufcf^reiten — tro| beö Umjlanbeö, bo^ eö fo öieleö oon

bem älteren Imperium auö bem 17, unb 18. ^o^tl^unbert unb auö bem

erfien ^eite beö 19. behalten ^at, unb tro| ber S^atfac^e, ba§ bie 2Be(t j[e|t

beinaF;e gan^ „aufgcteitt" ifl. 2(ber bie 5Bettgefc^icf)te te^rt unö ja, ha^ ^m*

perien eine Xenbenj ^aben, einanber aufzuteilen, nac^bem fie baö me^r

ober weniger „l^errenlofe" fianb in atfen 5öcttgegenben untereinanber ge*

teilt f)aben.

Cllrofeffor ®ee(ep nimmt, f^infic^tlic^ (5ngtanbö unb feineögteic^en, feine

>«J^imperia!ifiifc^e <2taatgtf;eorie üoliig ernjl. (5r überfprubett oon ben

fc^irfften 33emerEungen, unb jroar nic^t nur über bie @efcf)ic^töfc^reiber,

lüetd^e ganj fcf)knbrianmd§ig geglaubt ^aben, ben ©rf^Iüffct jur politifcl^en

©efd^id^te ©panienö, ^ortugalö, granfreicf>ö, ^oüanbö ober Sngtanbö im

17. unb 18. 3ö^v^unbert baburcf; finben ju !6nnen, ba^ man fie aU euros

päifc^e (Staoten mit locfer ongefcbloffenen „Kolonien" betrad()te unb flu*

biere; er oerroirft auc^ burc^auö bie atte S)?et^obe, bie S^egierungsJjeitcn ber

ÜKonarc^en aU ^erioben ber (5)efcf)icf)te eineö ©taateö ju bel^anbeln unb

ben ?Karf)tflreit 5mifrf)en bem ÜD^onord^en unb bem ^artomente aU eine

biflorifc^e Gegebenheit erften Svangeö ju betrachten.

X)ie mirftic^en großen gefcf^icbttic^cn ^eriobcn begonnen unb enbeten oft
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irgcnbtDo inmitten bcr SHegierung cincö mel^r ober minber unbebeutenben

S)?onQrc^en unb umfaßten bie 9legierungöjeit mel^rerer ?0?onard^en. JDie

unter monQrd^cngefrf;icf)tIicf;en ©cficf)töpiinften olö „revolutionär" ober „re*

oftionär" üerfcl^ricnen ^eitabfcf;nitte — bic man fo gefennjeic^net j^abe,

iucü ein ?[Ronorcf; Qbgefe|t lüorben fei ober feine 5}?acf;t vergrößert l^obc —
feien oft in ©irflicl^fcit rcieber befonberö revolutionär, nocl() befonberö reafs

tionär. ^m ©runbe fei cUvai ganj onbereö baö Centrale in ber ©cfd^icl^te

ber ©toöten — nämlicl^ il)re fojialc 5tuöbe^nung ober fojiale ^ufommens

jief^ung, il^r iperantroc^fen ju größeren, fiärferen unb fomptijierteren ®e=

feI(fff)Qften überf^oupt ober il^r Slüdfgang in biefen S3ejief)ungen.

©eetet) teilt olfo (Jnglanbö @efc^icf)te ber neueren ^eit ouf folgenbe 5öeife

in ^eriobcn ein. ^i^if^^^n 1500 wnfc 1588 (bie Slrmobo) „roenbet Snglonb

fein 2lntli| vom gefllanbe ^uropoö ah", tt)o eö big(^er naä) Eroberungen

unb ?0?ac^termeitcrung getrodf^tet; „tvenbet eö bem D^eone unb ber neuen

5[Belt ju". 2)ieö ift in ber ©efd^idSte beö engtifd^en Smperinliömuö bie „^eris

obe ber 9}orbereitung unb ber SeJ^rling^ja^re". 3n ber jrveiten ^eriobc,

1588—1648, beginnt bie Slufmouerung ber Fotonifotorifd^en gunbos

mente beö fünftigen ^mpcriumß. ^enfeitö beö 2Ittantifd^en Djeanö rcirb

ein puritQnifd;eö Englanb gegrünbet — ein neueö Englonb, ober ein fo

felbfibemußt puritQnifcf;ei<, baß eö vom erfien 2tugenbU(fe an in tiefem geifii-

gen @egenfa|e jum ^utterlanbe flanb.

^od) bebeutungövoHer ifi bie britte ^eriobe, 1648—1674, bie (Snglanb in

eine maritime 50?il{tärmadf;t umgemonbelt fielet, beren erfie Dpfer

©panien unb JjoHanb werben. „(Sromroetlö Singriffe gegen baö fpönifd^e

Imperium unb bie 5lnneftierung ^cimaifaö" (1655) „finb bie rücffid()t^Iofes

ften ©roßtaten in bcr ganjen mobernen ©efcr;id^te (Snglanbö" unb „finb bie

natürlichen Sir!ungen" von Englanbö „eriDac^enber Erfenntniö feiner gün;

fligen geograpl^ifd^en ßage unb feiner maritimen 23eftimmung gerabe in

bem 2(ugenblidfc, in welchem Snglanb fid^ aU 5i)iititärflaQt erbtidfte^" 25ars

auf folgt aU vierte ^eriobe (Snglanbö ?i}iacf;t3una^me roäl^renb beö begin«

nenben üliebergangeö beö l^on5nbifcf;en ©taateö, 1674—1702.

X)k fünfte ^eriobe umfaßt ben fponifc^en ßrbfotgeh'ieg 1702—1714. 93es

trad^te man i^n aU 2)t)naj!iefrieg, fo muffe er aU einer ber „in barbarifd^fier

2Beife unnötigen" erfd^einen. „3n 2Birnicf;feit aber", fagt ©eelet), „mar cö

ber gefd^äftömoßigfie aller Kriege ßngtanbö, unb er würbe im ^ntereffe ber

englifcf;en unb ber J^oHdnbifd^en Äaufleute gefül^rt, benn il^re Srijicnj flanb

» Op. cit., @. 126,
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auf bem 6ptctc." (5ine SJercinigung beö fpanifc^en 3»mperiumö rntt bem

franjölifd^en „^ätte ben (Sngtänbcrn unb ben JpoK^nbern fafl bie ganje neue

SBelt üerjc^^toffcn unb jie (Solbertö £anbei(cuten, bie cjerabc bamolö hai

9)?i[fif[ipptgebict erforfc^tcn unb folonifierten, geöffnet." ^)inter bem ^of-

gcpn^ngc unb bem monarc^ifc^en (Snobn?e|en beö 18. ^afir^unbertö arbeitet

firf; ein fra§ faufmönnifd^er ©cifi ^eröor, ber ficf; im naclSflen 3«i^v^unberte

ju üolter ^lüite entfaltet

^

©urcl^ ben Utrccf;ter ^rieben (1713) wirb (Snglanb bie erfle @rc^madf^t ber

®elt — ^urjeit oF^ne 5Rebenbu^Ier. 2IIö granfreic^ mieber gefa^rtic^ wirb,

beginnt ber Äampf, ber erfi bann enbet, aU ©atertoo (1815) &iglanbö

«Suprematie auf ben S)?eeren, in ben Kolonien, innerhalb bcö .^anbetö unb

ber ^nbuftrie unb auf ber blutigen ßaufbaf;n ber 2BeItpotitif befeftigt.

Xioä) nod) ücrf;er l^at baö engtifc^e Imperium burrf; ben Slbfall ber norb^

amerifanifcben Kolonien (1775—83) eine 50?a^nung an feine @terbticl^!eit

erl^alten. Daö „erfie" Imperium, bcffen ©ipfelpunfi ber ^arifer griebe beö

Sa^reö 1762 be^eicf^net, war je^t ju Snbe, aber eö war fc^on gelungen, baö

„jmeite" ^u grünben, unb biefcö jweite wöcf;fl nun gewattiger l^eran atö boö

erfte. Le roi est mort; vive le roi!

gürben,wetc]^erbie@efc^ic^te fiubiert,um barauö über bie ^ufunft etwaö

„^rahifd^eö" ju lernen, ifl biefe S3egebenf;eit lebocl^ geeignet, 9lacf)benfen ju

erregen.

Um üerfte^en §u fennen, \vai> aus unferem Imperium werben wirb,

müiffen wir feine 9latur, bie Pfeiler, bie eö fluten, unb bie ©urjeln,

bie eö ernähren, ftubieren, unb feine 5Ratur ftubieren ^ei§t feine ©efcl^icl^tc,

befonberö feine frühere ©efcf)icbte ftubieren^" So f;anbelt fic^ barum, Sid^t

in bie grage ju bringen, „ob ha^ ©rohere S3ritannien fortbauernber SStüte

entgegenfe^en fann ober ob fein Untergang §u erwarten ifl".

„^SieHeicbt mu^ man fragen, ob wir erwarten ober wünfcl^en fonnen, bö§

ta^ Imperium weitcrbtüf;e, wenn 93erbrec^en alö 5D?ittet ju feinem 5(uf=

bau gebient l^aben. 3lber ber ©Ott, ber \\c() in ber 5Bettgefcf)ic^te offenbart,

urteilt im aHgemeinen nicf)t auf biefe Seife. X>\c ©efcf)icF)te jeigt nid)t, ha^

bie oerbrerf)erifcf;en Eroberungen einer ©eneration notwenbigerweife ber

nad^fien ©eneration üerforen ge^en nmffen^"

Der engtifc^e Staat ifi oon Sfnfang an ebenfowol^I auf Eroberungen wie

auf frieblic^e 5Irbeit gcgrünbet. 2)ie angetfacf;fifd^e Eroberung, bie norman=

» Op. cit.. ®. 130—131. 2 Op. cit., ©. 170. « Op. cit., <B. 134,
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nifc^e (Eroberung unb bic Srobevun.q Si^tanbö erfcf)affen ben rein curop^*

ifcl^en englijcf)en (Staat, unb eine enbloje SReifie (Jrübeningen ^aben biö 511

biefer ©tunbe 5(ntei( an ber v^rrirf^tung unb (^nt»t>i(f(ung beö ^nipcriume;.

2)ic 5Ü?iIbe gegen „(Eingeborene" ijl nirf)t bejonberö gro§ gemefen. ©er ?0?an=

gel an ®pmpatf;ie mit i^incn ifi nocf) ebenjo brutal wie je, feitbem bic m\U

bercn formen ber Übermacf)t nicf>t nief^r ubiidf; finb, ober jirf; aU unjircd';

niä^ig criuicfcn f^abcn. ©eit bcni Utreci)tcr ^rieben im ^a'^xe 1713 ruenig;

flcnä „ifl eö ju befürcf)ten, bo§ bie Gnglänber \\d) hutd) bie unerhörten,

monfirofen ®raufam!eiten beö @ttaiDenf;anbcIö arger befleckten qU anbere

9]ationen". „9^iemaB übten gemeine, materielle SlRotioe eine folcfje Sldeins

l^errfd^aft auö, unb niematö jlanben bie Sleligion unb bie f;6^eren ^ntereffen

fo niebrig im ^urfe mie in ben 30 ^ö^rcn, roelc^e bem Utrecl^ter ^rieben

fotgten^"

Serartige morati[cf;e 58cbenfen bürfcn jebocf; bie imperialifiifd^en 3"'

funft^berecf;nungen nicl()t beeinflujfen. Sie ©taatömorat ifl nicl^t mit ber

^riüotmoral ju ücrn?cd()fetn. „(^ö ifl nicbt ficf)cr, ba^ ein (Staat immer be*

rec^tigt fei, eine auf mef;r ober tücnigcr fcl)lecf;te SBeife erlangte ^efi^ung

äurü(!äugeben, unb nocf; roeniger, ba^ er baju verpflichtet fei^"

(Seelet) fdf;cint ber Slnficl^t ju f;utbigen, ba§ einem 53oIfe, baö ficf; burcf;

^ampf ^ur SBettmacl^t oufgefcf;Rnmgen, feine anbere 5Ba^I bleibe aU baö

58efireben, fie ficf; mit alten 5D?itte(n gu ermatten, "^ene ungeheuer gro§e @c=

fcHfcbaft, bie mx ein m^oberneö Imperium nannten, fü^re i^r eigeneö, ges

rDaltigeö ßcben, gef^orcf^e if;rem eigenen unbcfannten ©ntroicflungögefege

unb \)erteif;e if;ren 23ürgcrn bie ifir eigene feltfam gejieigerte Sebenefraft

unb ben ifir eigenen tro|igen ßebenöiriden unb rei^e fie roof;! ober übet

in ein (Streben l^inein, beffen innerfteö 5ßefen unb Snb^iet fein ein^etncr

»otlig ju beurteiten ober ganj §u überbticfen vermöge.

T)k (Staatj?anger;6rig!eit in einem SBettftaate bebeute eine (Steigerung beö

nationaten unb potitifc^en (Setbflbewu^tfcinö beö ein^etnen unb eineSSermel^^^

rung feiner Sebcnös unb ®irffamfeitömogtict;!citen, wovon bie 23ürger Heiner

(Staaten ficf; faum eine ftare93orfiettung mac]()en konnten. Der ucattefle fo;

^iate^njiinft begSJtenfc^en, ficf; mit feiner fOpiaten ©ruppe, feinem ©tamme,

feiner @efeftfcf;aft unb beren Srroeitcrern unb Sßerteibigern ju ibentifi^ieren,

erteibc inncrf)atb beö 3Bettj!aateö fon3of;t eine neue 2tuöbc^nung roie eine

neue Sntenfivierung. ^ier njie immer ^eige eö ficf;, ba^ „ber d'Ren\d) mit

feinen größeren ^wccfcn mocbfe", »Denn biefe roirflicb großer feien.

' Op. cit., 1^. 137! 2 op. cit., @. 134.
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„T)(\i ®r5§crc S?ritannicn ift eine (Erweiterung beiJ engtif(f)en 8tac>teg unb

nicht nur ber cngtifcf;en O^ationalit^t", fiigtSccIep, fügt Q6err;in5u: „eö ijl

inbeffen ein ebenjo auffallenbeö Kennzeichen beö ©roheren 93ritannien^,

ba§ bieö gIeicf;n?o^I eine 5Iußbel)nung ber englifd^en Olationciütat ifli."

2)a^ Imperium erjiche ju breiterem unb tieferem ftaatlic^em unb notie;

noiem Sciru^tfein unb üertange jelber, ju feinem ^eftel^en, eine (Entroicfs

lang feiner ©taatebüirger nad) biefcr i)ucf;tung ^in. ©qö Imperium voad)\e

nicht immer „t>on felbft", unb es? fd)ü|e fiel) nie „oon felbfi" gegen bie

t'on au^en f;er beftanbig bro^enben Eingriffe, ©o^er fei eö r;inficf;tlicl^ ber

5u!unft beö 3mpcriumö rDcfentUcb, ba§ feine ©taat^bürger bie ßebenö*

facf;e beö ^mperiumö mit bem f;6cf;ftm6gtic^en ?9?a§e üon 5ieIberDU§tf)eit

forberten. «ieetei), ber ©efchicbt^profeffor, f^att eö für feine ftaatöbürger«

lid^e ^f(ic^t, Smperiatiften ju erlief) cn. '^an bebürfe imperioliftifd)

ben!enber unb flrebenber ©taatsbürger, um einem Imperium bie^ufunft

ju fidlem, gteicf^rcie man bemo!ratifc^ benfenber unb ftrebenber ©taatös

bürger bebürfe, um einer 2)cmc!ratie bie 3"fiinft ju ficf;ern.

£)a6 ßigentümticf^e baran ift nur, ba^ engUfcf;e 3mperiatij!en über bie

SSerfud^e beutfd^er ^rofcfforen unb anbercr beutfcf^er ©taotöbürger,

beutfd^e Smperialiften ju erjief^en, fo oerbrie^Iic^ unb moralifcl() empört

finb.

1 Op. cit., ©. 45.
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4. 5l()iDeid)ungcn ber tDcfteuropäifd)en imperial

(i)lifct)cn gntti>icnung t)on bcr ruffiTc()en

Unter bcn 9kbcnbuf;lern bcö crflcn englifc^cn ^mpcriumö ijt eö nur

einem gelungen, [icf; feine ©ro§mQcf;tfienung ju erfüllten, »renn aud)

in l^crabgeminberten ^Proportionen. 2)ieö ift granfreicf;. ©ein erj!eö, im

17. 3öl^rfjunfc^vt gegrünbetei^ ^otoniotreicf} ift, wie mx gefef^en ^aben, im

18. 3«f;rl^unbert üernicbtet unb jum großen ^eile üon Snglanb erpro;

priiert werben, ©ocl^ in ber ^eit jwifc^en 1830, in mck^em 3af;re bie

gronjofen mit ber (Eroberung ^Ugerienö begannen, unb 1912, ba ber

©ultan üon 5}?aroHo ein franjojifc^eö ^roteftorot onerfcnnt, l^ot jicb

granfreic^ mit oerjc^wenberifd^er ^(nmenbung öon 23tut, Sifen unb ©olb

ein neueö folonideö Imperium aufgebaut, beffen geinaltige Dimenjionen

roir j|e|t burcf; "oa^ ©tubium ber Porten 5lfrifaö unb ©übofiafienö unö flors

moc^en fonnen. 5lu§er ber fotojfalen 5!}?ärcf;eninfel 5[Robaga6far ifl bie un*

gel^euere ^pauptmaffe 5Beftafri!aö im Olorben beö ^Iquotorö unb im 5öeflen

beö 20. 23reitengrabeö (üon ©reennjicf)) franjofifd; gefärbt, unb cbenfo in

Oflafien ein gemaltigeö inbosd^inefifc^eö ©ebiet.

9}?it ben foroo^I in ber SHten roie in ber bleuen 3öctt noc^ er^attenen

S^rümmern beö erften fronjofifd^en ^mpcriumö jufammen befi|t

gronfreicl^ ][e|t ein ^otoniotreicf) mit nic^t weniger aU 10 588 000 qkm
§I6cf;enraum unb 55 550000 Sinwo^nern. ipierju fommt boö wirtfd^afts

lic^ unb potitifd() bejonberö wertootte ^roteftorot über 9)?aroffo mit feinen

439 000 qkm unb 3 464 000 Sinwof^nern. !9?it atlem biefem oergleid^e man

bie 536 464 qkm unb ungefdl^r 40 50?inionen Sinrool^ner beö europdifc^en

^auptlonbeö.

Der '33erlauf biejer ^weiten imperialifiifcf;en Srpanfion granfreirf;^ ifl

jo jro^Ibefannt, weit er in ber ^ouptfacbe fo neuen ©atumö ifl. CRacf;

ber Eroberung ^Hgerienö in ben 30er Sauren beö 19. 3ö^tf;unbertö finb

freiließ roeniger bebeutenbe (Jrroerbungen in Djeonien wäl^renb ber 40er

unb in ^efiafrifa unb i^interinbien auö ben 60er ^a^ren aufju^eic^nen.

©ie eigentliche neue Srpanfion beginnt erfi mit ben 80er Sauren — atfo

unter bem Sinfluffe beö nationalen unb potitijcben ©iebererl^ebungös

bebürfniffeö, baö bie 9]ieberlage gegen X)eutfc^!onb im Kriege 1870/71
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jurucfgelajfcn ^otte. 2^uniö roirb 1881 franj6ji|ci}eö ^rcteftorat, unb reQf;s

rcnb ber n5cf)flen ^a^xc roerben auf ?IRQboßaöfar unb in 3nbDcf)inQ dx-

obcrungcn gemocht, ©icfe Unternehmungen n^crben ju Einfang unb um

bic ?D?ittc ber 90er '^o^xc bccnbct, unb jugleidf; lüirb nun ju (Eroberungen

in ©eftafrifa (©or^omö unb ^^imbuftu) gefcftrittcn. 2)cr fü^ne ^ian eincö

franjofijcben $Kcid)eö 5n3ifcf)en ben beiben ?l}?ccreefüfien ?i}?ittetafrifaö ftran«

bet ^wax 1898 auf Snglanbö 5Seto in gafrf)oba, aber bieö üer^inbert grant*

reic^ nic^t, in ben Sauren 1900—1903 feine jperrfcboft jwifc^en bem ^\U

telmeere unb bem 9}?eerbufcn üon ©uineo nocf; mel^r ju erweitern unb

ju befefligen.

3m 3<^^re 1904 orbnet granheic^ in großem ©tile jeine üon alterö ^er

teÜn?ei[e recf)t oeranrfcltcn fclonialen ^iriftigfeiten mit (Snglanb unb er^

l^ält babei bie „Äon^effion" biefeö ®elt^crrjd()erö ju einer mel^r ober reeni;

ger oollfiänbigen Eroberung ?0?arof!oö — „einem ^cutcftücJe erjler Drb;

nung"! unb jc^on be^^atb raertt-oll, roeil eö bie ^raifcl^en bem 5}?ittctmeerc,

bem Sltlantifd^en Djeane unb bem Äquator liegenben ?8eji^ungen ah'

runbet. SRacb einigen ^c^wierigfeiten mit ©eut[rf;Ianb, Spanien unb

Statien fu^^rte ^oincare 8 3a^re fpdter „baö gro§e ^euteftücf in ben

üoIEerrccbtticben ypafen''^, irorauf nur noc^ übrigblieb, bie ?0?aroHaner

felbfl oon ber @erecf)tigEeit unb ^ ortreff(idbfeit ber imperiatij^ifcben 2(ns

orbnung ju überzeugen.

enben n^ir nun unfere 3lufmerffam!eit einen Slugenblicf ber britten

^,Sntente"=2)Jad^t, 2Ru§Ianb,5u unb fragen mir unö, n)etcf)e potitifcbc

(Zntroidflung biefen (Staat ju feiner 3flotIe in bem ©elthiege ber '^a^xe 1914

biö 1915 gefül^rt l^at, fo befinben wir unö auf einmal inmitten einer ganj

onberen Seit — einer Seit, bie, potitifcl) gefe^en, e^er einem jentratafias

tifcf)en üU einem mefteuropäifcfien Xi)puö angehört.

^rinjipiett ift granfreid^ö l^eutiger ^mpwaliömuö offenbar gonj beö«

fetben 2!ppuö irie Snglanbö gegenwärtiger unb wie ber ©panienö, S^oU

lanbö, 5portugaI<5, granfreicf;ö unb (5nglanbä im 16., 17. unb 18. ^al)X'

l^unbcrt. T)ie^ ift ber wefteuropaifc^e, auf überfeeifc^er ^olonifation ha--

fierenbe ^nip^nötiömuö, wie Seelep i^n in bem obenerwähnten S3ucf>e

Quf flaffifdBe 3Beife anatpfiert l^ot.

2)iefer wefleuropaifcl()e Snip^nali^muö ifi eine fiaattid^e unb nationale

^ Otubolf ÄjcII^n, S)ie @to§md4)tc bct^cgenroart, fc^iueb. Auflage, Seil II (1914),

©.22. « Op. cjt.. ©. 31.
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(Jx-ponjicn — nid^t in Europa, fonfcern oon Europa quo unb jien[eitö fcer

9)?eere, trDburcl^ loon Europa in geogtap^ilc^er S3e5ier;ung bcutlic^ ge*

trennte flaatlid^e unb nationale 5(n^5ng[el (Juropaö entfielen. Die geos

grap^ifd)en Sßevf;ättnijfe bebingen alfo, ba§ bie nirf)tcuropöijcf)en ^olU-

demente jener 9lebcntdnber !aum jematö ju irgenbeiner 2lrt unmittel^

barer ober politifcl^er Sßerjcl^melsung mit ber 23et)6Iferung beö euvopdi[c()en

5}?uttcrtanbcö gelangen ober je baö ?)3iutterlanb auf eine über jeinen

fioattirf^en unb nationalen (^^arafter entfrf)eibcnbe 5öei[e luerben beein;

flujfen fonnen. (5in berartigeö ^ui^ücfirirfen ber Kolonien auf baö !Kutter;

lonb Ia§t firf; r;6cf)fienö oon ber europaifcf;en 23eio6(ferung ber Kolonien

unb befonberö üon bem Steile biefer ^eüolferung, n)eW;er ber eigenen

S^ationalitSt beö fO^uttertonbeö angehört, annehmen.

2)ieö wirb, mie gejagt, burd^ bie geograp^ifcl^e Sage ber rcefleuropaifrf^en

ßanbcr— an ber 2Befi!ü[le Suropaö unb t»on bem übrigen Europa burcl^ me^r

ober minber flare natürlid()e ©renken abgefperrt — bebingt. S3ei (^nglanb

jinb ja biefe ©renjen noc^ oiet fleiner qU j. 23. bei granfreic^ — eine

S^atfa^e, bie aucl^ if^re tiefen ©puren in ber 5Bettgefc^icf)te ^intertaffen ^at.

^n allen biefen ^infic^ten bietet 9lu§Ianb, ber ruffifd^e ©taat, bie

^^fdf;drffim6gtic^en ^ontrafie bar.

3Baö ifl, politifdf; entn)icfIungi?gej'rf)id()t{icF) betrad^tet, ber ruffi[d()e «Staat —
bog ruffifc^e ^orenrcic^, baö Imperium 2Ru§tanb? So ijl eine politifc^c

(Erweiterung beö ©ro§fürjlentumeö ?0?oö!au, eine fiaottid^e (Srpanfion eineö

tton jafjlreic^en flajr»ifcf)en unb börunter mehreren „rufjijrfjen" 6tdmmeu
— bcö „grogruffifd^en" (Stammeö ndmtid(), ber, in politifd^er ^pinfidf)t,

öon feinem „moöfowitifc^en" Xpauptjtreige geführt wirb unb mit il^m aU

ibentifd^ ju betracf;ten ifi.

©iefe moöfomitifd^e Srpanfion ift neuen ©atum6. T)cx erfie ofiftan)ifd(>e

Äernfiaat ifl bekanntlich nic^t baö gro^ruffifc^e ©ro^fürj^entum SiJ^oßFau,

fonbern hü^ f(einruffifrf)e ©ro^fürflentum Äiew — baö ber ©d^webe

giurif in ber 50?itte beö 9. 3öf;r^unbertö grünbete. Dicfeö atte flawifd^e

Dleid^ verfiel in einen primitiven geubalfiaat, ber feinerfeitö \m'^a'()ve 1237

unter mongolifdf^e Dber^o^eit geriet. Srft bann, aU i>a^ füeid) ber ^O^on;

gotenfl^ane ju (Jnbe beö 15. ^al^rl^unbert^ tuxdb innere 2(ufI6fung jerfiet,

würbe baö @ro§fürfientum 53?o^fau, ol^ne eigent(icf)en „grei^eitsfampf",

boö neue ^rifiallifationösentrum ber ofiflomijc^en 6taQtömad()t.

2Benn wir tai ju «Schweben gel^orenbe ginntanb unb bie Dfifeeprcüinjen,
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bic bcm ©cutfcl^cn Slitterorben unb bem ©c^rDcrtritterorben ocl)6rtcn, aU
xcd)nen, \o finben wir um boö 3af)r 1500 ^erum boö gcgenttinrtigc ©ebict

beö europäifcf)cn SRu§(anbö in bvei gro^c ©ebiete geteilt: im Sßeflen

ein Königreich ^eten, basJ ficf) oom Dj^feejlronbe biö an bie Ufer beö <Sd(>tt5flrs

jen 50?eercö erftredfte; im Zentrum unb ?Rorboj!en, noc^ bem Siömeere

unb bem Uralgebirge Bin, bas5 gro^ruffifcbe 5Rationatgebiet, über metcf^eö

baö ©roffiirftentum 9??o^frtu nun [eine potitifcl^e DberF;o^eit auögebe^nt

^otte; unb fcl^Iie§Iic^ brunten im (Sübojlen an ber norbofKidBen Küfle beö

©d^mor^en ?0?eereö unb an ber unteren 5BoIga bie n^eftlicben Überrefte

beö mongotifdBen ^mperiumö (beö tatöri[cf)en Khanates).

T)\e erj!e gro^ruf|ifcf)e (Jrpanfion ging atfo oon 53?oöfau, bem ^er^en

beö je|igen 9^uffenreicf;eö, quo, fcl)tug bie 3flicl()tung nad) ben Ufern beö

Gi^meereö ein unb umfaßte, mit 5luönQl^me beö ßanbeö boc^ broben im

Obrboften, bauptfäcl)lic^ baä eigene alte 2anbgebiet ber gro^ruffifcben

9lationQtitat. 2)ieö roor bemnac^ bie Soge um 1500 l^erum. ©eitbem ifl

bie gro^rufjifc^e ober moöfomitifc^e Srpanfion fortgefefet roorben, unb

^rvav boburc^, ba§ fie ficf) über bie ©ebiete frember ^Rationalitäten, f(aan=

fd^er unb nic^tj(aTOifcl()er Sßolfer, erj^recft unb biefe in einem unabtdffig

tt)arf)fenben moöforaitifcben Imperium aufgcjogen ^ot, metd^eö boburcb,

bQ§ bie ,&aupt[tabt üerlegt würbe unb ben beutf(f)en Olomen ^eteröburg

erhielt, ben man gerabe je|t, bem ©citfriege ju (J^ren, in ^etrograb ums

getoanbelt ^at, nid^t weniger moj^fowitifc^ geworben ifl. @o ^at fid^ boö

mo^fowitifc^e Imperium über bie ©ebiete ber Äleinruffen, 5Bei^ruffen,

"Polen, ßittaucr, ßctten, Sft^en, Karekn, ^aoaften unb über bie Sänber

unjQ^liger faufafifd^er unb wefts, norb; unb mittetafiatifdber Sßotfer ant^-

gebe^nt — nebenbei oucf) 5af;Ircicf;e in biefen Sänbcrn Qnfdjfige fd^webifdf;e,

beutfd^e unb iübij'rf)e S3o!fögruppen ücrfrf;Iingenb.

Sieö ifl eine poIitijd()e Srpanfion aui bcm Innern eineö gejllanböjens

trumö, hai feine natürtid()en ©renjen l^ot, ^erauö. £)ie Srpanfion lQ§t

fid^ aU ein ©ud^en nodf) berartigen ©renjen bejeidf>nen. Srwiefencrma^en

^at fie bie ^enbenj, über ein frembeö ?Rationalitat?gebiet nac^ bem an?

bcren ^inwegjufelen, bi^ fie auf irgenbweld^e „natürlid^e" ober befinitioe

©renjen fl6$t. Unb welrf;e finb in biefem galle bie befiniti^en „natura

(id^en" ©renjen ber imperialiftifd^en Srpanfion? X)k einzige SInwort,

weld^e bie ©efd;ic^te Sftu^tanbö bisl^er anbeutungöweife auf biefe ^ragc

gegeben l^at, lautet: bie ©ettmeere. 2)ie ruffifc^en imperiaüftifd^en ^e*

ftrebungen finb oftwörtö auf ben ©tiUen Djeon, norbwärtö auf ben ^Rorb*
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ottontifd^cn O^eon, jubmeflrDäi-tö auf boö ?9^ittetmcer unb im ©üben qu\

baö 2(rabi[ff^e ^cet (bcn 3nbifcf)en Djean) gericf)tct. 3(ber an feinem ein;

jigen biejer fünfte ifl nocf; f^cutigeötagö ein üo((jl5nbiger Grfolg erhielt

tvorben, unb noc^ immer ifl bie ungeheuer umfajjenbe ^rpanfionöbemes

gung im ©onge; lüeltgefd^ic^tlicf; betrachtet, o^ne in ber ganzen ^eit

jn)ifcficn ber ©rünbung beö ^mperiumö im ^af)ve 1480 unb bem heutigen

5©ett!riege auc^ nur einen 5(ugenbticf ju paujieren.

SDiir fcbeint eö übrigen^, aU ob baö Sieben üon „natürlichen" ©renken

^ier leicl^t in rabifater 3Beife irrefüf;re. Sin ^m^^erium f;Qt [c^Ue§Iic^ feine

onbercn „natürlid)en" ober feiner Olatur nac^ befinitiüen ©renken aU

anbere Imperien, b. b. bie ^ureicf;cnb ftarf öerteibigten ©ebiete biefer.

5!}?eere, glüffe unb ©ebirgöfetten bitben erfa^rungömö^ig feine „natura

Iid;en" ©renjcn imperioIiftif(^er (rrpanfion; ja bi^f;er menigfienö tun bied

nid^t einmal bie geegrapf;ifc^en 2Iu§enlinien ber 5RationaIitdtögebiete; bas

t^on jeugt gerabe baei moefon)itifcf)e Imperium am befien.

(Jinem feinem Urfprunge nad^ rein innerfontinentalen (Staate rcie

bem moöfoiüitifcf>en mag eö ein TOirtfcf)aftIicbeö, potitifcf;eö unb fuItureHeö

Sebenöbebürfniö fein, ficb nac^ einem ober bem anbcrn großen, m6glici()j!

eisfreien 5D?cere mit beffen unbegrenzten Sßerfe^rö; unb ^riegfü^rungös

m6gticf;feitcn F^injuarbeitcn. SIbcr ci ifl fcf;vüer einjufcf;en, tres^alb ge=

rabc bie ruffifcf^e imperialiftifcf)e Grpanfion an ber Si}?ecree.fü|le ^ a 1 1 m a c^ e n

follte. 2)ie engtifci()e Srpanfion beginnt ja an Sngtanbe Äüflen; unb bie

Weltmeere finb ia bie 53erbinbungögtieber snjifc^en ben £anbgebietcn

beö englifcl^en Smpcriumö.

(5ö ifl 2:atfacf)e, ba§ hai gro^ruffifc^e Imperium feine Srpanfion nac^

allen ^immelögegenben l^in [ortgefe^t ^at, biö eö im £)fien an bem japos

nifcf>en unb cf;inefifcl)cn ^niperium, im Sübcn an bem englifd^en (Snbien

unb cnglifc^en „^ntereffenfpf^dren"), im ©übweflcn an bem türfifc^en unb

im SBeften an bem beutfc^cn unb bem oflerreicbifc^en feine ©renjen er;

Ratten ^at. ?)Uir im ©übweften unb 9]orbn)cften grenjt baö ruffifc^e 3m;

perium an üoKig unob^dngige fleine Staaten — jKumdnien unb ®df;n>eben

— le^tereö eine ehemalige, üon 0vu§lanb fetbfi entthronte @ro§macf;t.

r^ u^Ianbö flaatlici()eß SBac^ötum wor alfo biö^er eine politifcbe ßrpanfion

K/Vüber ein ein^igeö jufammen^ängenbee ßanbgebiet, baö in geograp^i;

fdSer S3eäie^ung üon ber SiBeicf;feI biö an ben S3aifalfcc, üom Siömeere big

an ben ^aufafuö unb ^inbufufc^ ^inab unb biö in ben 5lItoi l^inein 'oolU
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fommcn homogen ijt. ^^^^ff^^" Europa unb Slfien gibt eö, me ÄjeK^n^

f^croorljcbt, feine natürliche ©renje. Die niffifc^e (Ebene ifl junScbf! wo^i

aU it>cfcnt(icf)e ^Verlängerung beö ungef;euren voe^- unb norbafiatifcf^en

gladhtanbejJ anjujeBcn. ©aö geogrop^ifd^e 5ljien reid^t ungefähr fo weit

wejiirartö trie baö moefon)itifd)c Imperium unserer ^eit, me(tcirf;t mit

2lu^^naf;me ber atlerircjllic^flen ^üjlen; unb Flußgebiete bicfeö SReicf)eö, bie

ein mittcIeuropai[cf;eö ©epr^ge tragen.

2)erS)b^fotr>iter|laat ij! boö Imperium beö europaifd^safiotifc^en Ebenen;

unb (Steppengebiete^, ein ^ieflanb umfaffenb, ha^ \\d) inncrl^alb biefeö 3^=

periumö allein mebr atö 6000 km iüeit oon ©efien nacf; Dfien unb min=

bcflenö 5000 km ireit oon 9lorben nad^ ©üben erftredt. X;ier unb »üeiter

brinnen in ben afiatifd^en ©ebirg^regionen ^ahcn firf; feit unüorbenflic^en

Reiten bie oon ben ©eltmeeren abgcfcbnittcnen Qfiatifcf)en 'iö5{ier gebilbet

unb i^rc (Staaten burcb friegerifcbc ©anberjüge eriüeitert. ©er moöfomi;

tifd^e ©taot ift ber unmittelbare (5rbe einer [oIcf;en innerafio-tifcf)en ©taatö^

bi(bung — beö tatarifdBen Ä^anates^ im 13., 14. unb 15. ^ii^v^unbert. T)\e

geograp^ijc^ unb et^nograpr^ifcb bebingtcn ©taatöaufgaben unb bie 2^rnbi-

tionen l^infid^tiid^ i^rcr £6fung ^aben im moöfowitifd^en Imperium oon

5(nfang an me^^r einen afiatifc^en aU einen europoifd^en (E^axaUet gebabt.

2)oö ^arenreic^ ijl potitifc^'» ein 3'^^itt^^^i"9 föcftafiotifcf^er unb oft;

curopöifd^er, na^e miteinanbcr i>ertt)anbtcr Sebenöbebingungcn, S^rabi-

tionen unb ^^axattex^uQe, Die .Äreugung jirifdf;en ©roßrujjen unb Tataren

fcf)eint bie 23efa^igung ber ©roßrujjen ;^um ^ufammien^olten eincö '^sm-

periumg, worin, mit 2(uönaf;mc ber jvcft(icf)]len, gan^ ober f;atb mittels

europdifc^en ©ebiete, überall (Europaer unb 5lfiaten burd^einonber rcobs

nen, vergrößert ju l^abcn. Der ^errfcbenbe (5)roßrufje, vor ollem ber alls

gegcnn?artige, oKeinregicrenbe großrujfifd^e Beamte, ber lüo^re (Selbji-

berrfc^cr beö 5arenreid6e;5 unb im ©uten mc im 5ö6fen bie roa^re Soors

[ebung ber 170 SD^idionen „niebrigerer" Untertanen ifl ein ^»^itterbing

afiatifa^cn unb europdifcl;cn SBefenö unb muß eö auc^ fein, aber mit einem

gen?i[[en, unüermeiblicf;en, geograpbifdf;set^nograpf;ifcb beftimmten Über=

wiegen beö afiatifd^en .^reujungöelementeö.

(^d} bflbe bier oor allem ben auf allen (Gebieten beö geifligen Sebenö

^tiefge^enben (SJegenfa^ jwifc^en norb= unb wefleuropaifc^er unb in*

nerafiatifdber (55emütöart im 51uge, einen (53egenfa^, ber \\d) hmd) ben

»WuboIfÄiea6n,X)t«@to§md(^teb«t@e9cnwort,f(^n)eb.5lufI.,a;dnv(1914), (5.116.
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ÄDntrafl 5un[cf;en flnr! moritiineti unb ous[cf;{ie§fic^ fontinentalen

53crbcbingungen für bic potitifc^c, anrtfcI)Qftlicf;e iinb Mtmcik Gxiftcn^

unb ßntwicflung ber Ovationen ausbeuten la^t unb aud; tau\ai bamit ju;

fammenf;5ngt.

T)\e ,3wfunft" bcr norb;, fiib; unb tvefteurop^ifc^en 5ßolfcr ^at immev

„auf beni 2Ba[[cr gelegen", ^ur «^cc (^'ntbecfungen ju mncf;en, ju foloni;

fieren, ju erobern unb ipanbet ju treiben, mic^tige 91af)rungöniittel cu^

bcm ©d^o^e beö 5}?eereö ju geroinnen, jur @ee ju Mmpfen unb 2Boffer=

fport ju treiben, baö ijl cf^urafteriflifc^ curopaifcl). 5Iuf biefem 2Bcge, el^er

ciH „ju fionbe", finb europaifc()e fDjioIe 23i(bung unb ^ulturenttricflung

ivelterobernb geworben. Daö maritime Clement im Sebenöfompfe ber euro;

pdifc^en S36lfer r;at, fclf)on feit ben ©riecben, fcbr baju beigetragen, i(>nen

ben 5ßeg ^u tr»af)rer menfc()Iic()er Uniüerfalitat unb ju „©emofratie unb

grei^eit", fowie überhaupt 5ubemfonnigcn21umme{p(a|e ber unbegrenj^^

ten (JntroicflungömogJicbfeiten offenju^altcn.

Da^er fonnte fein (Staatsmann ein 5Bort iumi tieferer ^"^cbcutung ju

einer n)arf;fenben @ro9mac(>t "oon rein europaifc^em IBcfcn au«?;

fprec^en, ciU Ä'aifer Sffiil^etmö II. ßofung: „Unfere ^uhmft liegt auf

bem ® äff er." Über bie ?D?eere gcf;t ber ®eg nacb einem „^Ia| on ber

©onne", bem europ^ifcf)cn ^a^e iüirtfc^aft(ici)cr, politifcber unb geiftigcr

^ntJüi(!(ung entfprerf^enb. ©ieö tel^ren unö ©riecbenlanb, 9^om, bie 5Ror;

mannen, bie Slenaiffoncc, (Jngtanb unb nirf)t §um wenigften baf^ gan^e

19. ^öl^tl^unbert.

2)iefe Sebeni^form, bie tppifc^ europ6ifd;e, ifl bem moöfowitifc^en ^nv-

perium im ©runbe ebenfo fremb mte jjebem anbern mongotifcf;en ober

fonjligen afiatifcf)cn Imperium.

„X)ie <^eime 511 gcrmanifcf^er grcificitöentundlung, »reiche tmä) bic

frf;mebifc^c Sfnfiebtung im 9. 3ar;rf;unbert in 9iu§(anb gelegt tpurbcn,

gingen burc^ bie 53erbinbung mit 23t)5an5, bie beinahe ^ur gleicf^en '^ät

begann, mieber üerloren; unb rüaö nocf) jurürfblieb, lüurbe in unb infolge

ber mongo(ifrf;en ^nöafion im 13. 3«()v(nmbert erfticft. <So na^m bie ^nt;

midfUmg ^ier frü^ eine anberc JKicbtung aU in ©cjleuropa. 2)ie gan^e

romantifcf;e ^iiQ^nbleifung bcr abenblänbifc^en Kultur ifl ir>ie ein frembeö

©aitenfpiel au^erf;alb ber Suren Öüij^lanbö vcrf^atlt. 2)ag ruffifc^e ?ßoIf

beteiligte fiel) roeber am ^Kittertume nocb an bcr ©c^olaflif, meber am 2(uf;

blül;en ftabtifcl;en Cebenö noc^ on ber Sieformation ober überf;aupt an

ber 0lenaiffance, unb alö (Europa in ben grof^en ©eereifen unb Jtolonifa^
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tionen überjlromte, ba murbc aiidf) SRii^Ionb entberft (^ettncr), unb smar,

oom 9Bei§en SSlcexe im 5Rorben auö, bei einem cnglifd^en 53erfucf)e, im

Sfa^re 1553 öuf bem erträumten @cen?ege ber ^Rorboftpaffage ^nbien ju

erreid^en.

„X)ieö iüar namlic^ ber Slnfong ju SKu^Ionbö erfter wirftid^er S3erül^rung

mit ber Kultur beö 5(benbtanbeö. Doc^ biefer Sinffu^ i?on Olorbcn unb

®eflen ^er l^atte feineönjegö bie ?9^nd;t jur 53erbrängung ber jol^r^unbertc;

alten (Jinflüffe beö ©übenö. ÖUi^Ionb ijl ber gefcf)irf)tlicl^e Srbe beö 9\eic^ed oon

23i)janä, gteirf)n)ie ©efieuropa ber 9^omö. ©iefe ^Sol^nen ge^en nod^ immer

au^einonber. Unb ^Sp^anj mit feiner ^albf;eibnifd^en, in^dtöormen Sleti;

gion nebjl feinem flarren, ftroffen 9^egierungöft)jleme, l^ier burd^ bie ©es

n)of;nl^eiten öom ^ofe beö ^atorenf^aneö ^er nod^ arger brutalifiert —
23t)5anj oermoc^te in ber (JntraidEIung burcbauö nicf;t g(eirf)en ©d^ritt ju

l^alten. @o cntfpric^t ein gefc^id^tlid)eö ©d^idEfat ber eigenen inneren

(5ntn)idflungßträg^eit beö großen S^aumeö, wenn roir 9lu§Ianb hinter ben

futtureUen gortfrf)ritten ß'uropaö um eine ^criobe jurüdfbleiben fef;en\"

©eit bem 2(nfange beö 18, ^a^r^unbertö finb auö 5öefleuropa einige

jioitifatorifrf)e gormen unb 'Mittel tüirtfcboftlic^er, militärifd^er, abminis

ftratioer unb miffenfdf^aftlid^er 2(rt eingeführt raorben, unb oud^ boö äflf^e;

tifc^e Kulturleben f;at fic^ teilrceife nod; bem ÜKufter Söefteuropoö ent*

roirfelt. ^ierburd^ ifl jebod^ nur auf bie Oberfläd^e eingeroirftmorben— unb

oud^ auf fie nur gan§ partiell „Krönet ben SKuffen, fo !ommt ber Notare

§um 5Öorfc^ein." £)ieö ift fein 23onmot, fonbern eine tiefe, für ganj SBefl:

curopa n)irf)tige ßebenömal^rfieit.

T)ie Sleligion beö m.oöfoiüitifc^en ^mp^riumö ifl primitiv mittetatterticb,

bucbflablid^ ^albbarbarifdf). ©eine Sauernfultur unb ^ßotfefuttur übcr^oupt

geboren bemfelben niebrigen ^t)puö an — wenn fie nid^t gan§ unb rein

afiatifd^ finb. ©ein innere^ politifd;eö ©pftem ifl ein altertümtid^ cdfarifd^er

ober autofratifrf)er S5ureaufratiömuö, eine ro^e, beflec^tid^e SSeamten*

l^errfdf)aft, bie firf) ben afiatifcf)en 25ebürfniffen an politifd^er unb red^tlid^cr

Stutoritdt oollftonbig angepaßt ^at. 9lid^t nur bie 3flecf)töanfcf)auungen,

fonbern aud^ ade iSloxal unb aUeö fojiale @efüf;t gel^oren primitio »refl*

unb mittelafintifrf>em Xppue an, nicht europaifc^em.

2)iejenigen, meiere, mie ein ^objebonoöjen), bie ©adf;e „beö ^eiügen 9lu§;

lanbö" ju ber irrigen gemacht l^aben, galten ba^er mit oolligfiem '3ieä)tc

baran feft, bQ§ ber ©eifl ©efleuropaö ber 2^obfeinb beö ruffifdhen ©eifleö

* SR. Äjellen, op. cit., @. 119—120.
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jci. ©ocf) 3Öcflcuropa fcarf nirf)t \?crgcj)cn, top bicjc iinbcjlrcitbarc ruffi|cf)C

SIBafjrBcit 5Bcjlcuropaö SRcrf)t unb Pflicht bcfceutct, fic6 ber Grpanjion^;

beflrebungcnbeönioöfo»intifcben3mpcriumönac^®cften f;in ju crroe^ren,

um jicf) gegen eine bem inncrfien Sefen ber rrcjleuropciijc^en Kultur feinbs

lirf)C '?fflad)t 311 jd^ü^en.

riTj- ufjifcbe imperialijlifcf)e ^ntmicf(ung ift a\\o etmoö ber5(rtnacf) onbereö

K/yaU ber mejlcurcpaifcbe ^i^iperinli^mu^, ben mir an ber @efcf)icl^tc

ßnglanbö unb ^ranfreicbe ereniptifisicrt gejef)en fjoben. Sie ifl fein Äons

furrent beö englifd^en unb franjojifdben ^tnperiatiömuö auf bic Seife, n?ic

jene, in gewijfer innerer ©leicbftedung, jaf^r^unbertclang miteinonber

fonfurriert f)aben unb eö immer nocb tun. T)\e ebenbürtigen, gteidbroertigen

.Konkurrenten bc^ moöfomitijcl)en ^mperiali^nuiö finbet man e^er in 2ifien

alö in (Juropa, jeitbem bic Xmhi faum nocf> alö ju unferem Weltteile

gehörig ^u betracf^ten ift.

9flu§ianbö politifc^e (5nttüicf(ung bangt ebenfo mit ber ^Ifienö jufammen,

lüie fein Territorium mit 5(fien 5ufammenf)dngt. gür baö meftlid^e Suropa,

boö ganje eigenttic^c (Europa ifl bie ^rage nac^ bem53erbaltni^ ju ?Ku^(anb

eine ^rage, bie firf) r'cn ber ?5rage nach bem 93crba(tniö jum übrigen

'lUfien meber lo(?(6fen ta§t, nocb abgetrennt roerben barf.

©ie ^roblcmfleUung ifl, trie mir fcbeint, biefe: roie mu§ fic^ Suropa a(ö

©an^eö in feinen eigenen unb ber 9)?enfc^^eit bocbfien ^ntereffen je^t unb

in ^wfunft ju ben inneren poÜtifcben, irirtfcbaftlirfien unb fulturellen

^robtemen ^Ifienö ftellen? Unb bei biefer grageftellung bürfte ber moö =

foroitifd^e .Kernftaat, baö „gro^ruffifd^e" 5Ku§(anb, baö jufammen mit

feinen afiatifrf^en 5Öefi^ungen poHtifcb bem ©ebiete 5lfien^ unb in roefents

licl^en 3'''9Cti auch bem ©eifle 2Ificnö angebort, t»on „Suropa" abzurechnen

fein, ^u „Suropa" aber rerf>ne icf) bie moeforoitifcben Sroberungen nüd>

5Beflen bin in flamifcben ©ebieten fomo^I mie in benen anberer Oratio;

nalitatcn. 2)ie mabre ©cflgrcn^e be^ poUtifc^en „5Ifiens" fcf)eint mir bort

ju liegen, rco ficb gro§ruffifcf)e ^Nationalität gegen bie finnifcben, baltifd^en,

potnifcben, mei^ruffifclkn unb ufrainifcben (ftcinruffifrf^en) 2>6lfcr ah-

grenjt.

X)\e '^xaQc ber gemeinfamen politifcbcn Slngelegen^eiten Suropaö unb

5Ifien^ mu^, meiner 2(nficbt nac^, gegenroärtig t>or altem aU eine ^ragc

ber Srricbtung biefer ©rcn^e ^mifcbcn bem politifcben 2(fien unb bem poU=

tifc^en Suropa onjufef^en fein.
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2febcnfa(tö ift fcic ^^roge beö 5ßer^a(tniffcö ^um moöfotüitifc^en 3ms

pcrium aU eine gemeinfame europi^ifd^e ßebenöfrogc oufjufaf^en.

Dcsfialb ift granfreic^ö iinfc Snglanbö S3ünbniö mit 9^u§(anb gegen

'Öeutjcbtanb unb Cjicrreic^sUngarn nicht nur ein ^ünbnie gegen Deutfcl^;

(anb unb Cjlerreicf>;Ungarn, fonbern gegen bie in unjertrennlic^er fficifc

gcmeinfamcn Sebensintereffen gan^ (Suropoö.

©as englii(f)sfran36fifrf)e ^"[^"tmenge^en mit 9tu§(anb in bem ©ett;

friege beö 3ii^»^ßö 1914/15 ifl ein ©tiitf ^ortifulariömuö gefd^rlid^fter

'2Irt für baö ganje eigentlicl^e (Juropa. IDie fo(oniats unb ^onbeBimperia;

lijlifdfje JKioalitat gegen Deutjc^tanb i)at bei Snglonb unb gronfreid^ bie

erjie 3^oI(e fpielen bürfen — oor bem gcmeinfamen ^ntereffe, baö Suropa

über „©ejleuropa" barvin ^ot, ein Imperium, beffen geogrQpbifrf)er unb

gcifliger Scbroerpunft brausen auf bem enblofen, (Europa unb Qlfien ges

mcinjamen ßbenentanbe j»T)ifrf)en ?0^o^fau unb ^afutsf, jroifcl^en 9)?oö!qu

unb 3rfut6f, jrDifd^cn SRoöfau unb Xafc^fent liegt, an ber roeiteren SO^ad^ts

etnjciterung in baö 3nn<^te Suropcis hinein ju oer^inbern.
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5. ©eutfdilanb^ imperia(iftirct)c ©ntoicflung g
^mmmmmmsmmm

9hiö unfcrer S3ctracf)tung t>en granfreicf)6 neueftcr imperiotiflifcf^cr dntmicfs

lung ging ^eryor,bQ§ fie, im ©egenfale^urrufjifdbcn, feine prinzipielle 21b;

)ücicf)ung oon ber @efcl()icl^te (Jnglanbö qIö Imperium unb ouc^ nic^t üon

granfreic^ö eigener früherer ^olonialerpanfion im 17. 3af;r^unbert aufs

ttjeift. 2)agegen ^at eö eine it)eltgejc^icf>tlid) prinzipielle 23ebeutung, ba^

D^apoleon I. frQn56fifcf)eö Imperium einem gan^ anberen ^Ippuö ange;

l^orte, ha eö eine 9}ienge ber unmittetbar oorf;er felbftonbigen ©tooten

©efieuropoö in eine ^o^ere floatlirfje ^in^eit jujammenjc^lo^, b. f). granf;

xeid)^ faijerlid^en 9)?onarc^en jum Dber^errn ©ponienö, ^ttitiemJ, 9^eapeB,

beö ^irc^enflooteö, ^otlanbö, beö Sl^cinbunbeö, ber brei X^anfeftabte, bee

„©ro^j^erjogtumö ©orfc^Qu", ber „iltprifd^en ^ro'oinzen" unb ber ©c^roeij

mod^te. 2)ieö i% auf einem onberen (Jnttüidflungönioeau, eine lieber«

l^olung beö ©trebenö nac^ einem alteuropdifcf^en Sin^eitöfloate, ben ba^

Slomerreic^ unb ha^ Imperium Äarlö beö ©ro^en in getrijfer 5(uöbe^nung

yern)irftid[)t ^oben.

SSon biefem ^mperialiömuö exijliert gegenwärtig in ber europaif^en

^olitif nic^tö weiter aU aUetUx unftare Prophezeiungen unb nebelhafte

c^Quioinifiifc^e Hoffnungen auf gemiffen Seiten unb einige ^^rofen, voo-

mit geinbe im Kriege Suropoö offentlicl^e ?i}Jeinung gegeneinanber auf=

ju^e^en üerjud^en. ^ntereffont ober ift, ficf) wöl^renb beö ©ettfriegee

1914/1915 boran ju erinnern, bQ§ je^t nur gerabe l^unbert ^a^re »ers

gangen finb, feitbem ein franjofifci^er 5ßer[uc^ gema(^t würbe, hen

2^raum ber „^bereinigten ©taoten Suropaö" mit SBaffengewott unb

im '^c\ä)cn beö autofratifd^en 3mperiotiömu6 ju öerwirftirf)en, jenen

S^roum, ben ie|t ^aupt[dcf)Ucf) ertrem rabifate unb „antiiimperiatijlifd[)e",

fowte „anti=mititorijlifrf;e" unb „antisnationoliftifc^e" Greife träumen.

3öenn wir in bicfen ^agen bie granjofen ben ©eutfc^en SBetteroberer^

pldne zu)d[)reiben ^oren, fo bürfte eö richtig fein, biefe franz6fifrf)en ^^on;

tafien in napoleonifc^cm, b.^. weUgefc^icf;tticl^ manifefiiertem, fran^

jofifd^em ©eijle auszubeuten. ?0?it beutfc^em ©eifie baben fic ebenfowenig

etwoö gemeinfom, wie bie entfprecl^enben engtifcben ?ffiarnungen üor

beutfc^em «Streben nacl^ SBeltfuprematie. 2)iefer Ie|tere ©ebanfe ifl tat;
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f5c^Uc6 rein cnglifcl^ unb wie jener auö einer gefd^id^tlid^en 5[Bir!(icl(>feit

crjeugt— in biefcm galle ouö Sngtanbö eigener tatfSrfilicI^er ©ettjuprcmatie

oU ber mit Sreabnougt^g; bewaffneten ^errjcl^erin ber ©ettmeere.

®ic nun au.^ ber ©cift beö mobernen beutfcl^en 3i"pcriQliömuö bejd^ofs

fen fein möge, cinej< ifl: gen.n§: er fonn weber franjofijcf; nocl^ englifrf) fein,

fcnbern mu§ etmaö ganj anbereö fein, namtirf) beutfc^; b. ^. bebingt burcf;>

nationalbeutfcl^en ©eiji, fpejied beutfcl^e Seben^bebingungen unb bie poM-

tifd^en ©d^idffale beö beutfd^en SSotfeö, wie fie fid^ unter ber (Jinwirfung

ber 9'icicbbQrn im D^en unb 5Beflcn, 9?orben unb ©üben geftaltet l^aben.

^^^aö erfle germanifc^e Imperium ^avU beö @ro§en flie§ mit feiner

r^C-^gcinjen ^üflenjirerfc, oom Sbro biö an bie Siber, an ben ^Ittontifc^en

Ojean unb bie SRorbfee. 3m ©üben umfaßte eö Steile beö 5[Rittetmeereö unb

im 9Rorben Steife ber £)fifee!üfie. 2)q6 entfrf;eibenbe geogropj^ifd^e ?[Roment

in ber poIitifrf)en @efd)id^te beö beutfc^en ^ßolfeö biö jum gegenwärtigen

3(ugenbti(fe liegt ficf)tlicf) borin, ba§ bem beutfc^en (Jin^eitöflaote fdmtlid^e

lüften am 21tlantifcben C^ean fowof;! wie am ?0?ittetmeere unb frf)Iie§tic^

Qxid) bie größeren unb befferen ^eile ber ^üftenftrecfen unb Äüflentanber

an ber ?Rorbfee verloren gingen. Dbgteic^ ©ermanenfiamme ben neuen

franüfcben ©taot im otten @at(ien gegrünbet l^atten unb obgleid^ beutfd^e

ctdmme um bie SJ^ünbungen ber ©c^elbe, ber ?0?aoö unb beö Sft^eine

l^crum wol^nten, würbe baö Deutfcl^e Sfteid^ fcbliepd^ ein kontinentaler

^D^ittelfiaQt mit einem ?9^inimum an Zugang gum ?9ieere — nur broben im

yioxtcn.

Die Urfac^c biefeö !oerr;ängniöoot(en 50^i^t>er^altniffeö ifl alfo nic^t barin

ju fu^en, ba§ bie germanifd^en unb befonbert? bie beutfd^en ©tamme nid^t

biö an boö gro^e offene SBaffer, baö ©eUmeer, im ®ejlen oorgebrungen

finb; fonbern barin, ba§ biefe ©ermanemoolfer, unb aurf; bie beutf^en

Stamme felbfi:, firf; in politifd^er ^infid^t auf eine 5Beife jerfplittert

l^aben, ta^ ber fc^(ie§lid^e germanifd^e Äernflaat, baö Deutfrf>e 3fleicl^ un-

ferer S^age, burd; ©taatsbÜbungen me^r ober weniger na^e \5erwanbter

336ifer oon ber ^Befifüfte (Juropaö abgefperrt ifl. ^nflatt fid^ ber oieten

wirtfcbaftlicb unb politifdb au^fc^taggebenben 53orteiIe beö 23efi^eö ber

®ej!füfte ju erfreuen, bat boö beutfcfje 55oIf oiele ^ö^r^unberte f)inburdf)

gegen bie oielen wirtfc^aftlirf) unb politifcb nieberbrüdenben (Scf;wierig=

feiten anjufämpfen gehabt, welrf)e baburcf) entfiel^en, bfl§ et> genötigt ift,

innerf^olb einer im ®eflcn fowoM wie im Dflen ouf feine ®eife burdf) bie
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9?atur bezeichneten langen ßanbgrenje ju teben unb biefe ju oerteibigcn,

unb eö mu§ noch immerfort mit biejen <2chn)ierigfciten fampfen.

©iejer jeltfam jcf)iefe '^uq in ber gcogrQp^ifcb=poUtijcf)en @cfcf)icf)te bcö

beutjchen 53olfeö beginnt \d)on mit ber unjeligen Teilung beö 3fniperium^

^QxU bee @ro§en — ber ^^eihing in ein potitijcb fclbftanbigeö ©eftfranten

unb ein potitifcf) fetbftanbigee Dftfranfen mit einem beibe trennenben

politifcb lange mebr ober minber felbjlanbigen ^urgunb jraifcben i^nen.

3n bem „l^eiligen romifcben Sleicbe", mc et im '^ahxc 962 burcf) Dttoö

beö @ro§en jlaiferfronung in 9flom errichtet iriirbc, war Dciitfc^Ianb

(Oflfranfen) mit Italien vereinigt — oon nationalen unb geograp^nfcf^en

@efirf)töpun!ten au^ eine „UnnatürUcl^!eit", bic fid^ fomobt an Italien

me an 2)eutfcb(anb burch tangnnerigeö potitijcbee Unbeit racbte. 9]acb;

bcm bie beibcn, wenig jueinanber pafjenben Xeile biefe? „3^eicf)eö" an;

gefangen, in politifcber Xpinficl^t i^re eigenen ganj oerfcbiebenen 5öege

ju gelten, wedhfelten bie ©renken beö norbticben 2^eÜe^, hei ©eutfcben

Sleicbeö, mit jeber ^Vriobe biö ju feiner 5(uf(6fung im 3abrc 1806. ffias

aber nict)t \ved)\c\te, tat^ roar ber Umftnnb, ba§ bie beutfcbe 5Heicl^^-

grenjc überaü, nur teihreife im 9^orben an ber ^lorbfee unb ber Dfifee

nicf>t, eine fe^r wiKfürlicbc, balb fo batb fo gezogene ßanbgrenje blieb.

2)ieö roor ein entfcf)eibenbee politijcbe^ gaftum; nict)t jum wenigfien in

^ejiel^ung auf bie befonberö locfere unb roed^felnbe S3erbinbung jmifc^en

ben SRieberlanbcn, bcn wefilicben nicberbcutfcl^en Mftentönbern, unb bem

X)eüt\d)en ?Heicbc.

5Wit unbeircglicber ^onfequenj bat bie gefcfncbtlic^e (5ntJt»ict'lung jene

eigentumlicben Übelfiönbc binficbtlid^ ber @renj\>erbaitniffe auf baö je^igc

Deutfcbe Sfleidf) übertragen. Dlicbtö ale eitel „unnatürlicf>e" S^anbgrenje

forüobt im 3Beften wie im Dften! Unb bie Oieicbegrenje nacf) Dfien f)\n

ift gerabeju unabanberlicb „unnotürlicb". Die Sanbgebiete ber ©eut;

fct)en unb ber Slawen finb bort fo jerftücfett, burcbeinanber geroürfelt

unb ineinanber gefc^obcn — wo beibe ^ßolfer nicbt gerabeju auf bem;

felben ©ebiete burcf^einanber wobnen —, ba§ es offenfid^tlicb eine

teilroeife unlösbare Slufgabe iji, bort feftjuftellen, wo, im SRamen beö

9]ationa(itiUöprinjipeö, bie 9leicb6grcnje jwifcben bem ©eutfcl^en

Skicbe unb einem flawifc^en 9]acf)barfiaate liegen mu§.

3n Cfierreicf);Ungarn liegen ja bie entfprecbenben 53erbaltniffe oieter;

orten aucb nicbt beffer. Unb bie bto^e^^atfacbe, ba§ Öfierreicbö beutfcbe 33e;

Dolferung nicht bem neuen X)eutfchen Speiche, fonbern einem anberen, nut
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tcilrDcifc beutjrf)cn ^Staate angehört, ift ja unter bcut[cf)nationaIem, ini^

^3criQliflifcf)em ©efic^t^punftc eine ?Reicf)ögren3enfröge bebeutungöüDlIfler

9(rt.

®enn irgcnbcin «Staat eine ^rrebenta f^at, \o i|l eö baö £)eutfd)e 'Sicid).

(^ä) übergehe bier aU aKgemeinbefannt bie üerf^angniöyoUen auölanbs;

^^unb innerpoUtifcben Sirfungen biefer ungtücflicben geograp^ijcbcn

Soge ber beutfcben (Stamme auf hai mittelalterliche beutjcbe Imperium

unb auf feine gortfefeung in neuerer 3eit. SSir geroabren ein ^iiperium,

bas fcb(ie§licb nur noch bem 9^amen nacfv ju niemanbeö ^i^i^iiii^^n/ ^i"

Imperium war, bejfen oberfter monarcbifcber 5!}?ac^t eö nie gelang, i^rc

unir>erfale gejchicf>t(icbe 2iufgabe einer Übeninnbung ber inneren poli:

tifc^en ^crfplitterung unb Srf)n.>acf)e beö geubelftaateö unb einer jperftel;

lung beö nationoten (^in^eitöflaateö ouf bem gunbomcnte einer flarfen

Könige; ober Äaifermacbt ju erfüllen. Unb r^ir gemabrcn, n^ie biefe innere

politifcbe Scbmäcbe oon ben Ohicbbarn im £)ften unb 5öeften, befonbers oon

^ranfreicb unb Snglanb, f(ei§ig ausJgenu^t roirb. ©iefen würbe es bereits

im 17. 3ö^rbunbert jur immer rirf)tn)eifenben auölanbepolitifcben 2^rabi;

ticn, tü^ Deutfcbtanbö potitifcbe Spaltung unb ?!l}?ad^tlofigfeit ju ber allein;

feligmacbenben SBeltorbiiung gehöre, b. l). bie ben franjofifd^en unb eng=

Hfd^en Sfniperialiemuö am heften ficherfleltenbe SInorbnung ber pDlitifcf)en

Slngelegen^eiten 5??itteleuropa^ fei, unb bo^ fie aU folc^c mit allen 9}?it:

teln aufred^terl)altcn rcerben muffe.

X)k ßriftenj bes alten beutfchen ^mperiumö »rirb nid^t burcf) feine eigene

,Kraft garantiert, fonbern burc^ feine Unfc^ablicl^feit für bie Olacbbarn unb

burch beren gegenfeitige imperialiflifche Sftii^alitat unb i^re me(ir ober

jüeniger erfolgreirf)en 93erfuche, miteinanber im ©leicI^gerDicI^te ju bleiben.

2llö Ü^apoleon biefeö ©leic^gemid^t einen SlugenblicE jugunflen beö fran;

jofifchen Imperiums aufhebt, ifl bie formliche 5lufl6fung beö fchroadhen

beutfchen ^mperiumö (1806) eineö ber unioermeiblic^en Srgebniffe.

5ffiie ^ebt fich nun ber neue beutfct)e ^mperialiömuö, 23iömarrfö (Sc^op;

fung, gegen biefen gcfchichtlicf)en .Ointcrgrunb ahl X)ie 2intraort fann

feinen Slugenblidf ^roeifelhaft fein.

granfreich unb ^nglanb, ja in gemiffem ^Ha^e aurf; 9lu§lanb, mu§ er

alö flarfe ^eeintrdcl)tigung i^reö trabitionellen „9lecf)teö" erfcf)einen, beö

^Rechtes, jeber für fich ober in Übereinfiimmung miteinanber bie @ro§;

politif beö fontinentalen Guropae ju leiten, ohne mit einer mitteleuros
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päijdbcn 5}^ad()t, bic eine i^nen üoUig ebenbürtige militörifc^e, Juirtfrf)Qft=

lid^e unb foloniale ©Mrfe iinb (Jntwirflungöfraft befi^t, rerf)nen ju muffen.

(Jg ifl eine cinfQcf)c, uniinberfprecf)licf)e Zat\ad)c, bQ§ ber engUfcf)e unb

ftonjofifcl^c 53oIföinflinft gegen boö (Jntfiel^en unb bie ©ntJüicffung beö

neuen beutfd^en ^"ipcviums aU gegen ein Unrecht, ein 33erbre(i^en

gegen bie rirfjtige 2BeItorbnung reagiert f;Qt. 2)urcf) bie SKoc^t ber S^er^olt*

niffe biö 1871 war eö mittlerrocile im engtifcl^en unb fron^ofifc^en 93otB=

ben)u§tfein ein feft eingcmurjelteö 2)ogma getrorben, ba| bie 93orfel^ung

baö beutfd^e 53otf boju berufen ^obe, in oHer grieblirf)feit „ju benfen unb

^u bid^ten", aber abfolut nicf;t mit Snglanb unb gronfreicl^ um bie 2[Racf)t

in Europa, bie 50?ad;t in fremben ©eltteilen unb bie 50?acf)t auf bem Sffietts

mQr!te unb bem ®elbmarfte ^u rioalificrcn. Unb befonberö (Snglanb fonnte

nid^tö ungebü^rtid^er erfd^eincn aU ein beutfcf>eö Imperium, baö nod^

unioerfell europdifcl^em unb befonberö n)efieuropaifd()em SJiufter feine

,3u^""ft "i'f ^^^ Gaffer" fuc^t, auf ben SSeltmeeren unb in ben fidnbern

jenfeitj^ ber 5Bettmeere ^l'a^ ju feiner unrtfd^aftUd^en Srpanfion fucl)t.

©er Umftanb, ba§ beim ^uted^tjimmern beö neuen beutfrf)en 3mp^numö

„93Iut unb €ifen" ongeixianbt n^urben unb t)a^ einige ©tücfe fremben

Sanbeö (bie inbeffen größtenteils alteö beutfd^eö 9^ationaIterritorium

iraren!) in bem Kampfe beö neuen ©eutfd^en iKeic()eö um eine oerteis

bigungöfdf^ige Sleid^ögrenge mit in boö neue Imperium ^ineinge?

jogen mürben, rourbe ganj außerorbentlid^ übel aufgenommen, benn etroaö

fo Unmenfc^Iid^eö l^attcn fid^ ja bie tugenb^aften englifc^en, franjofifd^en

unb ruffifd^en Imperien niematsiin il^rer ©efd^id^te jufd^ulben fommen

loffen.

Unter beutfrf)em ©eficbtspunfte betrad^tet — unb, meiner 2lnficf>t nod^,

aud^ oon alfgemeinmenfrf;lirf;em unb unparteiifd^ fo^ialmiffenfdf^ofttid^em

©efid^töpuntte auö—, Id§t fidf; innerhalb ber ©roßpolitif ßuropaö um 1870

r^erum nid^tö 93eredhtigtereö unb gefc^icf)tUcb 9]otiüenbigereö benfen üH

bie fd^Iie§nd;e, nur oiel ju fe^r oerjogerte ^rrid^tung eineö foraof;! mili«

tdrifd^ unb anrtfd^aftlid^ raie futturelt fiarfcn unb erponfionöfd^igen, poti=

ü\(i) flraff ^ufammenge^altenen beutfcf)en ^niperiumg in 5KitteIeuropQ.

Olur burcl) eine imperiatiflifdbe (Staat<?organifation unb (Jrpanfion fonnte

baö beutfcf)e 53oIf benfbarerroeife ^u feinem 9Urf;te qU gaftor in ber

®eiterentmidflung ber 5[)?enfdf)f;eit gelangen. £)ie6 beroeift bie ganje SBelts

gefd()id^te unb t^or allem bie ganje @efrf)icf)te Suropaö feit ber 9(ntife. ©er

Imperialismus ift bos unit^erfalc politifd^^e ß"ntit»idflungßfiabium, n^eld^eö
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iehei gro^c 5ßoIf mit großen inneren Gräften unb gro§en aHgemeins

men[cl^Iicf)en ^lufgaben ju burcl^fd^reiten l^ot.

2)e[jen ijl firf) and) feiner tiefer ben)u§t aU ber (Jnglönber, ber gron^ofe

unb ber 9^ufje, aber eö ifl nun einmot fo, bQ§ fein SRad^tinJ^ober einen

neuen, gefd^rlid^en SRiüoIen um bie SKod^t roilifommen ^ei§t. 9)?an fic^t

in ber neuen ©ro^mac^t einen S^obfeinb, weit man |icf> felber aU Xobfeinb

eineö ^nip^numö noc^ bem anberen ernjiej'en ^at.

Sa\H Sinologien auö ben alteren unb neueren S3t5ttern ber ©eltgefd^id^te

bei ber S3eurteilung beö neuen beutfd^en 3mperiumö ©eltung l^aben

bürfen unb oHe entfd^eibenben gafta ber gro|poIitifc^en fiage üor bem

2(uöbrecben beö ®ettfriegeö mit gebül^renber ©orgfalt bead^tet werben, fo

fann man, glaube id^, am anerraenigflcn Deutfd^Ionb nadf) 1871 megen

irgenbeineö Überma^eö an aggreffio militoriflifd^em unb folonifatorifd^em

Smperioti^muö anftagen. (5ö erfd^eint mir unmiberlcglid^, ba| baö neue

Deutfcbe 9?eic^ feit feiner (5ntfle^ung fowo^i ^infid^tlid() folonifatorifc^er

(Jrponfion wie beö „®ettrüftenö" unb üor allem in betreff tatfddf)lid^en,

praftifdf>en ^riegerifd^feinö im SSerl^dttniö ju ben anberen @ro§mäd^ten

el^er in ber §rDeiten aU in ber erflen 3Rei^e gefianben ^at.

®ie brei anberen Imperien — ^ngtanb, granfreirf) unb 9Ru§tanb —
baben oHe oiel me^r unb weit blutigere Äotonialfriege gefüf;rt aU 2)eutfd^s

lonb in ben breiunbüierjig '^af)tcn jwifd^en 1871 unb 1914; unb wdl^renb

Deutfd^Ianb mit oHcn anberen ©rofmddf)ten unb überhaupt mit ollen ans

beren europdifcl^en «Staaten grieben gel^olten l^at, l^ot 9lu§Ionb (1877—78)

bie 21ürfei unb (1904—05) Sapon befriegt. 2ln ber ßrpebition gegen S^ino

(1900—01) beteiligten fic^ au§er ©eutfdf)Ianb ouc^ ^ngtonb, granfreic^, 9lu§?

lonb unb bie ^IJereinigten ©tooten. S)eutfd^Ionbö auf 2lfrifa unb Djeonien

befc^ronfte foloniole (Jrponfion ifl oud^, im Sßer^dltniö beifpietöweife ^u

gronfreid^ö gleidbjeitiger (Erwerbung neuer Kolonien, weber in quotitatit?er

no^ in quontitotioer ^injid^t befonberö imponierenb geroefen.

SIHeö bieö ifi aucb wo^l jiemtid^ allgemein onerfonnt ober Id§t fid^ wenige

flenö nid^t offen leugnen. 2!)agegen jirfulieren allgemein fe^r obenteuer*

lid^e 2InfdBouungen über ben „?[RiIitoriömuö" beö neuen 2)eutfd()en 5Reidl)eö.

3u biefen — worüber icf; fpoter nod^ auöfü^rlid^ fpred^en werbe — gel^ort

oud^ bie ßegenbe, bo§ fein 53onb auf ber 2BeIt in fo wo^njinniger 3Beife

mit 2(ueigaben ju 3}?i(itdrjwerfen bebrüdft fei wie Siömordö „^lutsunb*

(Jifen"ft<iöt. T)ohcx ifl eö intereffont, boron erinnern ju fonnen, bo§ ber
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im3öf)vel907 ernannte f6nig(icf)e Q(uöjcf;u^, berSnbe 1910 f;infic()t(irf) ber

^(anc5ur5Berf^arfungbeöjc()trebijcf)en23ertcibi9ung^Jt>efenöfein@utQrf;ten

nbgab, burrf) ^Prüfung ber neueften baniatö(1910) üorUegenben flati|li[cf)en

eingaben über bie5(iiögQbenberioerjrf)iebenen Staaten für i^r93erteibigungö;

utefen unb anbere ©taatöjniedfe ju gan^ onberen SRejuttaten geinngt ifl.

5[)?it aller 3"i^'J^^^^ti'"9 »regen beö 9}?angelö ber ^itganglicfjen 5(n;

gaben an 53oIlftänbigFcit unb genauer Sßergteic^barfeit teilte ber 5(uös

fff>u§ folgcnbe 93crecf)nungen beö ^etrage^ ber militarifcf^cn @taatgauö=

gaben pro Sinmo^ner in jcl^n oerfc^iebenen ßanbcrn (unter metcben ie-

bocf) teiber 9tu^tanb fef^lt) mit: in Großbritannien unb ^rtanb

27,60 fronen!; in granfreic^ 26,15 fronen; im Dcutfc^en 9?eirf)e

19,22 fronen; in ©c^n^ebcn 14,47 fronen; in ©anemarf 11,63 fronen;

in ben O^icbcrlanben 11,09 fronen; in Italien 10,64 fronen; in S3e{gien

9,14 fronen ; in 5Rorn)egen 8,27 fronen ; in £)[lerreicf;;Ungarn 8,10 fronen.

Die Proportion ber mi(itarifrf;en Sluögaben ju famtlicben eigentlichen

©taatöauögaben, auöfc^Iie§Iicb ber ^\r\\cn ber ©taatefcfjulb, roirb auf fot^

gcnbe ^iff^i"" berecf)net: in ®ro§britannien unb Si^ltinb 58%; in

granfreic^ 56,2%; in ©c^mcben 49,9%; in ©achfen 48,7%; in ^reu§en

48,6%; in ^Sapcrn 44%; in Württemberg 44%; in Danemarf 36%; in

5Rortt)egen 34,3%; in ben ^Riebertanben 33,1%; in Belgien 24,1%.

2)er englifc^e 9}?arini^muö unb baö ©olbncr^eer foften bem englifc^en

5}oIfe olfo weit me^r an baren 5luögaben, fotrobl abfotuten n^ie relatio

ju ben übrigen ©taatöauögaben (au?fc^(ie§ticF) ber @taat0fcf)utb), aU ber

bcutfrf;e ßanbmilitarismuö unb bie ^{otte bem bcutfc^en SSolfe !oflen.

^u dl^nlic^en 3^efultaten füf^rt ein '23ergteicf) granfreirf;ö mit 2)eutfc^s

lanb. Unb es iji ja fein ©e^eimniö, ba§ in granfreicf; bie allgemeine ^ffiel^r;

pfticl^t bie mann(icf)e 23eü6Iferung auf u^eit üotlfianbigere ®eife in 2ln;

fpruc^ nimmt, aU man eö in ©eutfcF)tanb aU burcb baö 23ebürfniö geboten

angefefien bat.

X^ierju fommt, ta^ ©eutfchlanbö 5tBobtflanb feit ber ßrric^tung beö neuen

^aiferreic^eö in ungeheuerem Wla^e gejliegen ifl unb ba§ ficf; biefeö Sanb,

in ^ejie^ung auf allgemeine n)irtfrf;aftlicbe Äraft unb jlapitalreicf)tum, beim

Sluöbrurf) beö 5BeItftiegeö mabrfc^einücb ben in (Jnglanb unb granfreicb

Derrfcl^enben 53erf)altniffen ju naf;ern begonnen ^atte. ®ar ber 5So^tflanb

ber ©eutfcben ba nocl^ nicl^t ganj fo groß mie ber ber Sngtanber unb ber

^ranjofen, fo waren ibre ?)}?ilitdrlafien ja aud^ nicf)t fo groß wie bie biefer

^ ©ne fc^roebifcfte Ärone, gleid) 1,12 5}iaif.
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Olationcn. Sß cr)cf)cint bc^^olb nic^t un»i>a^rfcf>ein(irf>, bap ficl^ hai beutfcf)c

5ßolf burc(> ftiirfe Steigerung feineö 2Bcf)Iftanbeö inflanb gefegt ^at, norf)

bem (Jingangc bc^ 20. 3>-if*r^iinbertö [eine Jpeereölaflen mit meniger 9)?ii^e

unb (^ntbe^rung in Rnrtfcboftlicbcr ^'»inficht ju tragen aU bie (JngUinber iinb

^ranjofen bie ibren.

Die eigenfinnig feftgef^oltene ßegcnbe beö »uirtfchaftlich unb fu(ture(( er-

brucfenben 9)?ilitariönuiö 2)eut[rf)(anbö f;at beftenftiHö ibren ©runb offene

bar in Unfenntniö, unb jroar teilö in Unfenntniö ber wirfUc^en ?I[l?ilitars

Taften (Jngtanbö unb ^ranfreicf)^, teil^ in Unfenntniö beö enormen n?irt=

fcbaftlic^cn ^2{uffrf)iininge8 2)eutfcf)(anbö feit 1871.

Xatfac^lic^ mar foiro^l bie ©cbnedigfeit mie bie .^raft beö franjofifcben

unb beö bcutfcben 5(ufb(uf)enj? narf) bem Kriege beö 3a^reö 1870/71 in

bo^em ©rabc überrafd}cnb. 2(ber ee cf)arafterifiert bie «Situation, ba§ baß

franjofifcbe Qlufbluben eine treit imperialiftifc^ere 3Benbung naf^m,

t)icl mebr in imperianfi:ifcf)e (Jrpanfion auömünbete, alö baö beutfrf)e

eö tot, unb ,^foar fomoM mittelbar n^ie unmittelbar, granfreicb ^at ja narf;

1871 nicbt nur an feinem eigenen ^^ip^vium gebaut, fonbern ^at fogar

burd^ feine ungeheuer grD§en Äopitalanlagen in bem miti^m feit 1891—97

t^crbünbetcn ruffifcben ^mpenntii unb burcb bie biefem 9Reic^e geroo^rten

5lnleiben aud) 9hi§Ianbö neucfte imperiatiflifc^e (Sntmicflung geforbert.

granfreirf) ^at alfo ja^ir^e^ntelang auf beiben Seiten 2)eutfcf)tanbß

an einer gegen biefeö ßanb gericf)teten imperialifiifcben (Jntraicflung ge;

arbeitet.

5^iemanb bat \voi)i um^in fonnen, firf) barüber ju trunbern, ba^ granf;

reidbß neue genialtige imperia(iflifcf)e (Jrpanfion au^er^atb ^uropaö bei:

naf^e unmittelbar narf) bem Xobeeftreicbe, ben 2)eutfcf)(anb feiner rein

europaifrf;en ©roßmacbtfieKung oerfci^t batte, ^at ftattfinben Bnnen. Slber

eö geborte ja, me befannt, ju 53iömar(lö XaUxt, bie au^ereuropaifcbe ^r-

panfion ber ^einbe 2)eutfcblanbö ef;er ju begunftigen aU §u f)inbern, um
ibre 5(ufmerffamfeit unb ibre Gräfte oon ber neuen europaifcben ©rop^

macbt abjulcnfen, bie er erfcbaffen batte unb bie nun ^cit jum ßrftarfen

brauchte, ebe fie oon neuem mit ben 2öaffen um i^r 2)ofein unb ibr fünf^

tigeö ®acb6tum »r>ürbe fampfen muffen. X)er 'oon imperialiftifc^en ©c;

fict)t8punften auö fcbmarf;e ^unft biefer ^olitif ^Siömardfö lag offenbar

barin, ba^ 2)eutfcblanb je|t feine eigene fotoniale Srpanfion gor ^u lange

loerabfdumte, fo lange, ba^ biefe biö 1914 im 53erbaltni<5 ju ber Snglanbö,

granfreirf)ß unb 9Ru|(anbß beinabe bcbeutungßloö blieb.
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^^ierin jel^c iti) eine ber ©runburjacl^en ber ©eltfotaflrop^e 1914.

^K Diefe Urfad^e fc^eint mir in Deutfcl^fonbö relativer @cl^mörf)c, nid)t

in feiner relotiöcn ©tdrfe ju liegen.

X)at> beutfrf)e Imperium »rar 1914 bem englifc^en, fransofifcf^en ober

rujfifcften an folonioler Srpanfion nocl^ nid^t gteirf;n3ertig, fc^ien ober ju

Drohen, eö auf eine ober bie anbere 2Beife, unüar auf tüelc^e, ju werben.

2il[o mar — unter englijcl^ifran^ojifd^sruffifd^cm folonialimperialiftifd^en

©efid^t^punfte betracl^tet — bie ^eit ju einem „^röoentiofriege" nod^ nid^t

'oevpa^t, fonnte eö aber bolb fein.

®enn Seutfcf)tanb fd^on biö 1914 ein ebenfo geiraltigeö unb reid^eö foIo=

niateö^niperium wie baö franjofifd^e ober menigjienö boö ruffifcl^c,wenn aud^

nicl^t baö engtifcbe, ^atte werben fonnen, bann waren bie53orbebingungen

ju einem wirfUd^en @teicl^gewirf)te jwifd^cn ben Snipcrien fd^on hat

maU gegeben gewefcn. ^nglanb, gran!reic^ unb 9lu§Ianb Ratten üieUeid^t

— narf) bemfelben Skubtierprinjipe, nad^ weld^em fie miteinonber aU
i^reögteid^en rechnen — mit ©eutfd^Ianb aU i^rcögleicf)en rerf;nen muffen

unb l^ätten fdBwerlic^ ben „greunbfd^aftö"grunb gefunben, ber ie|t jwifdben

i^nen ein 5lngrifföbünbniö gegen ©eutfrf;{onb erm6glidf)t l^at.

53ieneid()t wäre ber ?0?enfcf)l^cit bann ein SBeltfrieg wegen beö „euro*

pdifcf>en ©(eic^gewirf)teö" erfpart geblieben.

2)aö „europaifd^e @Ieic^gewid(>t" ifl ein ©leid^gewic^t ober, rid^tiger,

bIo§ ein fogenannteö ©leid^gewid^t jwifrfjen Imperien, beren ^oupt*

ianber atlerbing^ in poIitifd^=geograp^ifrf)er ^infid^t Suropa angeboren.

2(bcr biefe Imperien befi|en wirtfrf)aftlid^ unb potitifc^ tebcnswid^tige

Sanbgebiete unb ^ntereffenfpl^dren au§er^atb Suropaö. 2)ie einzige

2(uöna^me oon bicfer Siegel ifl, wie fd^on gefagt, £)fterreidf)sUngarn.

3Bae ifl: nun eigentlid^ unter bem poUtifdf)en unb wirtfdbafttic^en '^acbu

gtei^gewid^te jwifrf;en berartigen ^mp^nen ju oerflel^en?

2)amit !ann teil?i, ganj uneigentlicb, ber bto§e status quo gemeint fein,

obwohl er tatfarf;Iic^ einen ungef^euer großen iOiangel an S}krf;tgleic]^gewid^t

jwifdben gewiffen ©taoten im „®Ieicf;gewicf)töft)fieme" mit fic^ bringen

fann. ©ann fagt man, ba^ „baö ©Ieic^gewicf)t geflort" worben fei, wenn

fid^ ein fcbwdd^erer ©taat — wie Deutfdblonb nac^ 1871 — burd^ innere

politifd^e ^onfoübierung unb ftarfc wirtfd^aftUrf)e Entwicklung auf ein

Bol^ereö DJiad^tniüeau erl^ebt. Wlan bef;auptet aud^ bann, ba| „baö ®Ieid^=

gewicf;t gejlort" fei, wenn jene 5[Rad^tentwicf(ung eö gar nid^t mit fid^ bringt,

ba§ ber betrcffenbe «Staat feine Olcbcnbu^Ier auf irgenbeine ®eife über;
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flügctt. Unter btefem ®efirf)töpunftc f)at Deutfc^Ianb nad) (JngtvintsJ

5(nftcl^t „baö ciiropciifcf)c ©teidbgeiüicl^t geftort". ©eutfc^tanb Bat aufs

ge^6rt \d)\vaä) ju [ein. Unb jum „©(eic^gemirf^te Suropaö" rerf)neten bie

^ngldnber gctüoBn^eitömä^ig ein fcbnjacl^ed ©eut[rf)tQnb. 3m Okmen beä

„©leicl^gemichteö" mu§ ^nglanb aljo 2)eutfci^lQnb menigftenö an norf>

»t^citerem ßrjlarfen ocr^inbern, am liebften aber Seutfcblanb in eUvcii

jurücfbrangen, ta^ bcm alten @c^mäcf)e5uftanbe gleicf^t.

Sine anbere 3Bci[e \% baö Sßorf^anbenjein ber au^ereuropaifcf^en 58e-

ji^ungen unb 59Jac^t[p^aren ju ignorieren unb baö „europdifc^e ©(eicb;

gciüirf)t^probIem'' fo ju be^anbeln, aU gelte eö nur ber militarijcben unb

n)irt[cf)aftlid()en SJiarf^t ber europaifcf)en 9}^utterlanber ber Stnperien, roaö

einer reinen gvitjd)ung gIeicf;fommt, ba biefe 5J}?ac^t enriefenerma^en

nid^t t?on ben Kolonien unb ben ou§ereuropdifc^en 5!}iacl^tfpbdren unab*

gängig ift. 5Radf) biefer 5}?et^obe bemeift Snglanb, iia^ ©eutf(^(anb burrf)

feine Ianbmilitdrifcf>e 9}?a(f)tentn)i(flung „t)a^ europaifcbe @(eic^gen)icl^t

geftört" i)cihe. Sngtanb finbet eö ndmlicb ungemütlich), felber bie altgemeine

®el^rp[(icf)t einzuführen, unb eö jcbeint i^m ber einfocbere 2(uön)eg ju

fein, „ben beutf(f)en 5}?iiitariömuö ^u oernic^ten". Um biefen '^rvcä ju er*

reid^en, genügt Sngtanbö naval supremacy, feine Slllein^errfcbaft auf ben

Seitmeeren, nid^t. 2)a^er nimmt man feine ^uflud^t gu 23ünbniffen mit

fold^en ftarfen ßonbmititdrmadr)ten, rcie 3lu§Ianb („bie ruffifcl^e ©ampf*

roatje") unb granfreicl^ eö finb. Unb au^erbem werben bie tt»ei§en unb

farbigen tanbmilitdrifc^en Gräfte ber englifc^en (wie aucb ber ruffifci()en

unb franjofifcben) ^^otonien unb 23efi^ungen in Slnfpruc^ genommen, ob*

gleic^ eö fid^ angebtid^ nur um ben ?[)kngel an ©leidBgeroicbt jroifdben

Suropaö militärifd^en Gräften l^anbeln foHte!

©ci^Iie§lidf> Id^t firf) nun t)om engtifc^en ©efid^töpunfte auö eintüenben,

ba§ 2)eutfc^tanbö Kolonialreich jwar fel^r unbebeutenb fei unb feine glotte

ber engtifd^en ungel^euer roeit narf)fie^e, aber X)eutfd^{anbö n)irtfd^aftlid^e,

namentlid^ fommerjielte (Jrpanfion au§erorbentlid^ „bebrol^Iidh" fei. Sffia?

bebeutet biefeö „^ebro^tic^fein?" ®e^t man ber <BQd)e auf ben ©runb,

fo jeigt fid^, ba§ barin burdbauö nic^t tiegt, ba§ ©eutfcblanbö tr>irtfcf;aftlid^e

(Erpanfion bie engtifcf>e ju überflügeln bro^t, fonbern nur, ba§ ©eutfcbs

lanb, nac^bem es ein fe^r geringfügiger, fd^iüac^er roirtfd^aftlidber hieben*

bul^kr gemefen, ein au^erorbentU^ jiarfer ju werben „bro^t", mit iüetdf>em

je|t iebenfaUö ganj anberö geredfmet werben mu§ 0(8 öor jwanjig, breipig

3a^ren — was Sngtanb natürlidh unbequem finbet unb gern ciH „(rtorung
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fccö curopi^tfc^en @kirf)gcjrichte8", wie bieö, ganj norf) (^nglonbö 6innc,

oor jwanjig ober brei^ig 3a^ren befcf)affen war, anfef^en tüiU!

a^ ifl roofsr, bci§ niobcrncr anrtfcf)aftlicf)er ^inperialiönuiö iinb iniperia=

liftifcbc (Jrpanfion in gemiffem 9)ia§e oucf; of;ne jene birefte S^anbcrmers

bang in frcmbcn 5öc(ttcilen, bic wir „jlolonifatiün" nennen, nioglicf) finb.

«Kapital, ÄQufleutc, Unternehmer werben exportiert, ßifenbobnen unb

v^onate werben gebaut, gro^e ©ebiete ganzer ®e(tteik werben moberner

Fapitaliflifcber (Jntwirftung crfcbtoffcn, unb \o werben wirtfcf)aft(icf)e ^n--

tcrcffen; ober ?0?acf)tjpl^ärcn in fremben 2Be(ttci(en of;ne bireften i^anbcr;

raub ober politifcf^e (Eroberung unb (finoerteibung gewonnen.

Df;>nc Zweifel ^at fic^ gerabe ber beutjc^e ^mpcrialiömue bißf^er jlarf

burcb biefe friebtic^eren Srpanfionömetbobcn gefennjeicbnet, fie mögen

nun b(o§e S3orbereitungen ju kolonialen (E'rwerbungcn in altem ©tilc

gewefcn fein ober nicl^t.

(Jbenfoiüenig unterliegt eö einem Zweifel, ha^ biefe wirtfc^aft(irf;e ^r^

panfion 2)eutfcf)Ianbö fid^ toorjugöweife ouf ©ebiete gerichtet ^at, wetrf)e

nid^t bem cngtifc^en 3niperium angeboren, 5. $8. Äteinafien unb 9}?efos

potamien.

®orin befielt bcnn bic „Störung beö @leicl^gewic(>teö" unb bie „Sc-

brol^ung" Unglaube? Dbtürlic^ in nicbtö anberem aU im „Drof^en" mit

wirtfrf;aftlid^er ^onhirrenj unb im ©toren beö anwerft 5erbrecf)lic^en

gcograp^ifc^en „©leid^gewic^tee" beö cnglifcfjen ^ntperiumö.

Snglanb l^at einige feiner wic^tigflen ^efi^ungen um ben ^nbifd^en

Djean l^erum gruppiert, in 2(frifa 00m ^ap ber ©uten ipoffnung biö Ä'airo,

in 6übafien (3nbien) unb Sluftratien. ©aö bequemfle Sinfa^rttor t>on

Europa nac^ biefem, um ein ffieltmeer gruppierten unb auf brei 5öetttcite

»erteilten 9{eicf)e ifl ber ©uesfanat unb baö D^ote 5}?eer. ^olglic^ barf ficf)

35cutfd^Ianb nidBt mit einer wirtfc^aftlic^en unb poIitifrf)en ^ntcreffen;

fpl^dre in ^kinaficn unb 3[Refopotamien 5wifrf)en bie wefltic^en (afrifa;

nifd()en) unb bie 6fHirf)en (afiatifdhen) Xcile biefeö cnglifcben SKeicbeö

brangen

!

(Jö ifl flar, ba| bem „@Ieicbgewicf>tö"prin5ipe nad) ßnglanbö über ben

ganzen ^eltboK »erbreiteteö jlolonialreicl^ einer beutfc^en wirtfd^aftüc^^;

politifd^en (Jrpanfion ewig im 5Öege flehen mu§. Diefe nm^ unterbleiben —
ober burcl^ einen fiegreicben .^rieg gegen ^ngtanb oerwirflic^t werben.

6okf)eö ijl Sngtanbö S3i((e, auögefprodben burrf; ein „@Ieic^gewidf)tö"-

prinjip, welrf;eö Deutfc^tanb ba.^u verurteilt, auf immer ber wirtfd^ofts

62



lid^cn, poIitifcf;cn unb nationalen Sntiüidflung ju cnt6c(^rcn, bic jic^ Sng;

lanb, 3^u§Ianb unb granfreicb in fo reicf)cni ?0?a^e fclbfl: bcfcf)ert l^aben.

^cblie^lirf) muffen \v'\x unö üoUig flarmarf)en, ba§ (Jng(anb, granfreicf;

unb 9?u§Ianb, jjebcö 9leic^ für ficl^, mit einer fortfal^renben imperiali;

ftif(f>en (Jrpanfion berfelben 5lrt tine bisher reebnen, ©ann aber ifl ^u

gleicher ^^it \^^^ 2!)eutfcf)(anbö Erweiterung ^u folonialer ober anders

europ^ifcber @ro§marf;t auf ber Erbfugel nid^t mef;r ^{q§.

Der Seltfrieg 1914/15 ifl atfo ein wahrer ffieltfrieg — ein Ärieg um ben

?(ntei( beö neuen beutfc^en ^niperiumö an ber ®elt — ein ^rieg, in roels

cf)em bie ®elt^errfrf;erin 23ritannia ber fü^renbe ©eifl ifi: unb bie beiben

ndd^ftflarfen ©eltreic^e 9lu§tanb unb gran!reic^ a(ö intereffierte 5[)?itf;elfer

auftreten. X)ie 9}?enfdf)^eit burcf^Iebt tüieber eine i^rer gigantifcl^en ims

periatiftifd^en Ärifen — ein ©egenftüd ju bem Kampfe ber Imperien

um i^r ©afein im Innern 5lfienö, in ?[Refopotamien unb um baö ^Kittels

mcer ^erum im ^Utertume unb in ^Imerifa unb Dflinbien, fciuie brausen

im 2(ttantifc^en Djeane unb um Suropaö 5Beftfüfle berum, rDÖf^renb beö

17. unb beö 18. ^a^r^unbcrte.
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6. ©ie impcria(i)lifc^e 5lgitation in Sngfanb

in i()rem ertten ©tabium

©er au6fcf)laggebcnbe Unterfcl^ieb jmifd()en bem Snipcrioliömuö aU

„unbewußter" [ojialer, it>irt[cl^aftlid;er unb politifd^er (Jrpanjion unb aU

flarem politifc^en Denfen unb ptanma§igem, poIitifcf)ein ^onbeln ijl bog

eigentliche ©runbt^ema beö intereffonten, oben Quöfü^rlid^) beleud^teten

©erfeö üon ©eeletj, The Expansion of England.

T)ex englifrf;e ©e[c]^id^töforfcf;er unb ©ojiotoge l^ebt immer wieber ^ers

t>or, ta^ boö englifd(>e Sßolf unb bie engtifd()en ©tnotsmanner boö cnglifd^e

Imperium aufgebaut l^atten, o^ne ^u wiffen, waö fie toten, unb o^nebaran

ju benfen ober Har ju faffen, raoö fo, teümeife in bireftem 2Biberflreite mit

i^ren eigenen politifd^en X^eorien, unter il^rcn ^dnbcn emporgemad^s

fen [ei.

Der Slufbau beö englifc^en ^mperiumö ijl im großen unb ganzen ein

biinb injlinftiüeö, burcf; bunfle innere ^O^äc^te angefocbteö wirtfc^afttic^eö

unb politifc^eö ßxpanfionöfireben gewefen, baö fd^tiepcf) — ganj unern)ar=

tet unb teUroeife beinahe unmiüfommen — aU Sdefultat einen «Staat ge=

geben l^at, ber alle SBeltmeere umfoßt, fid^ über atle SBeltteüe auöbel^nt

unb me^r aU ein 53iertel ber ganjen SJienfd^^eit foroie fafi ben oierten ^eit

oHeö ßanbe^ auf ber Srbe einfd^tießt.

Der Sngtanber ging in bie ®ett ^inauö, um neue, freie .^eimtrefen, pri*

üoten ©eminn, Dloub unb SIbenteuer, fowie ©ic^er^eit öor 5Rarf)barn unb

Okbenbui^Iern ober 5!}iac^t über biefe ju fud^en — unb aU er eineö 2^ageö

erwachte, fa^ er, baß i^m hüi^ gewa(tigj!e Imperium ber 3BeIt in ben

®d^oß gefalten war.

X)ieö (Jrn)ad()en ju flarer (Srfenntniö ber (iriflenj beö Smperiumö unb

ber 53erpf(icf)tungen gegen biefeö wirb am fc^arfjlen burcf) ©eetetjö eigeneö

S3ud^ marfiert unb bilbet ben Übergang üon bem ptantofen, unbewußten

Qlufbau eineö 3BeItfioateö ju ber planmoßigen 2Irbeit an feiner Äons

folibierung, 2(brunbung unb 23efefiigung für alle ^ufunft.

Die SngWnber fammetten Kolonien unb ?8efi|ungen beyond the seas

unb legten überall auf C^rben ^riegöflottenfiationen, ©eefefiungen unb

.^o^lenbdfen an, um jenen ungeheuren S3obenbefi| ^ufammensu^alten.
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9Ibcr jic t)ncf)ten ficf> nicf>t baö ©anjc atö roirt[cf>aftlicf)c, fojiole, futturclle

unb ftoatUcbe (Sin^eit. ©ie betracf)teten c^er boö ipcronreifen ber Äoto*

nicn jur ©elbftdnbigfeit unb bie fcf)Iie^Ucf)c 5ÖcrJt)irnicf)ung bicfer ©elbs

jldnbigfeit aU chvai Unt)ermciblicf)cö unb im ©runbe 2Bün[rf;enön)ette^.

©egen biefc altliberotc, ottrabifale unb „f{eincnglijcf;e" 2{nfcf)Quung ^iw

fic^tlicl^ beö einftweUcn hod) totfäcblirf) erif^ierenben ^mpcriumö reagieren

©eelet) unb feine fielen, fpoter ouftretenben ®efinnung^genof[en. 3^re

imperiatiflifcl^eStgitation iflfein2(git{eren jum Sr[rf)affen eineö^mp^tiumö,

fonbern jum (5rn?edfen beö 23emu§t[einö, ba§ baö Imperium erijiiert, ba§

cö wert ifl, jufQmmengel^atten ju werben unb bQ§ eö jic^ nur burc^ ein

93oIf äufammen^olten Iä§t, roek^eö ficf) biefeö '^kl •obUx^ bewußt |e|t unb

ber 53ernjirnicf;ung i>e^ '^kU^ im 5RotfatIe alU feine ^raft opfert.

Clfber — fonn man fragen — roeö^alb überl^aupt biefer Übergang oon

"<5|-einem „unberou^ten" ju einem „berDu§ten", wn einem inftinftioen

ju einem i[>erfionbeömä§igen unb bemu§t planmäßigen ^tnpcriatii^muö?

3ft nirf)t oft ber 3nfiin!t ein firf;ererer ©egroeifer burcb baö ßabprint^ beö

Sebenö mit feinen pra!tifrf>en ©cl^mierigfeiten otö ber Sßerflanb?

Die Stntroort ifl in ber imperioliflifc^en ©toatöentjricflung felbfi ju fucl^en.

^onn biefe tange genug fortbauern, fo fü^rt fie mit ?Rotmenbigfeit nac^

bem fünfte l^in, wo tUxe potitifd^e @eban!en unb pIanmo§ige pDtitifcf)e

33efirebungen unentbel^rtirf;e gaftoren ber (Sntmicflung fetber roerben. Sin

©eltfiaat !ann nic^t ewig voQ(i)\cn unb fic^ nidf)t biö inö Unenblic^e quo?

be^nen, o^ne bo§ bie ber ^uf^^iTi^n^^^tung eineö fotc^en ©elt*

flaateö unb feinem ©c^u^ t>or 9iebenbuf;Iern fpe^ieü eigen*

tümlic^en inneren unb 6u§eren politifd^en Probleme fo beutlid^

^eroortreten unb fo bringenb werben, baß fie fic^ nicl^t langer beifeite*

fd(>ieben taffen. 2)er t^eoretifd^e ^ampf um bie 2lrt unb $Beife i^rer ric^s

tigen J^ofung muß bann beginnen.

2)em Smperioliömuö aU blinber fojiater (Srpanfion mußte an bem ^age

ein imperiatiflifd^eö 2)en!en unb ^anbetn folgen, aU Sngtanbö, Slußtanbö

unb gran!reic^ö 6taatöm5nner unb fonflige politifcl^ oeröntmortlic^e unb

benfenbe ©taotöbürger entbedten, baß biefe brei ©taaten jufammen 46%
ber Sanboberflöd^e ber ganzen Srbe einnehmen unb 43% ber gonjen 5D?enfrf)«

l^eit einfdf;Iießen, fowie baß fie ^ufammen mit ben ^Bereinigten ©taaten

unb bem ©eutfd^en 9leiri^e 55% ber Sänber ber ffielt befi|en unb politifc^

53% ber SJJenfd^i^eit jufammenl^atten. ?[l?it onberen SSorten: bie ®elt ifl
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tatfdcl^Iicl^ ätuifd^en einigen menigen (Staaten oerteitt, beren Umfang fo

übenraltigenb ifl, ba§ mir if;nen eine befonbere, bementfprcc^cnbe 23e5

jeid^nung geben muffen unb unö unmoglicf) ber (Jrmagung entjie^en tbm

ncn, \vcUi)c neuen inneren unb äußeren potitifc^en Probleme in biefer

S^iefenflaatbitbung unb if)rer fortgefe^ten Sntmidflung liegen.

3u bcrfetben 3^it/ olö bie Snglanber unferer 2^age if;r eigeneö 3m;

perium unb feine inneren Lebensfragen entbedften, gewahrten fic, bo§

unfere Srbhigel gegenwärtig auc^ anbere ^niperien — oon oerfc^iebener

©r6§c unb t)erfcf;iebenem 2^ppuö — bef;erbergt. Unb fie entbedften — an*

fd^einenb ju if)rer pein{icf;en Überrafcl^ung —, ba^ biefe ^'ntbedfung bcö

imperialiflifcf;en ^^arafterö unb ber ^robleml^aftigfeit ber gegenmdrtigen

^eit aucf; fcf^on au^erl^atb ber ©renken Snglanbö gemad^t roorben mar,

j. S. in 2)eutfc^Ianb, unb bort fc^on energifd^e X)enfarbeit unb lebl^afte

23efprecl^ung l^eroorgerufen ^atte.

/2ing(anbö feit ben 80er Sauren beö oorigen ^af)x^unhcxU üor fic^ ge«

^^gangeneö (5rmacf;en ju imperialiflifc^er ©etbflbemu^t^eit unb '^ieU

betüu§t^eit ifl meber ein ^ufatl nod^ eine bIo§e 3}?obef!r6mung, fonbern

ermeift \id) aU fireng fomof^t burc^ ben eigenen gegenmortigen inneren ^us

jlanb bei englifdf)en 5Bc(tfiaoteö bebingt, fomie aucf) burrf; bie (Sntmicflungös

läge, in rvcld)e ftaatlic^e ^rpanfion unb politifd^eö ©enfen je^t in oer*

fd^iebencn anberen fionbern — oor altem in 2)eutfcf)Ionb — gelangt finb,

hervorgerufen.

^atfäc^tid^ ij! ei \ef)v intereffant, ju beobacf)ten, mie ßnglanbö imperial

lijiifc^eö (Srmac^en in jmei Slbfc^nitte verfallt. 3n einen atigemein öor;

bereitenben, me^r innere aU au§enpotitifc^ orientierten, morin aber boc^

fc^on bie Überzeugung t>on Snglanbö macf)fenber unb in ^ufunft befinis

tioer SSeltmac^t bominiert; unb in einen fpäteren, burd^ bie grage ber

SRebenbublcrfcl^aft Deutfcblanbö be^errfct)ten, mit bem 5lntagoniömuö gegen

2)eutfcf;Ianb unb mit bem 2Iuöbruc^ beö 2öeltfriege6 aufö engftc jufams

men^ängcnben 2lbfd^nitt.

3u ber erfleren^erioberecl^neid^baöl890 erfc^ieneneebenfo üortreffüd^e

mie berühmte 33ucf) „Problems of Greater Britain" t»on @ir S^arle^

Dilfe. (5ö ifl eine auf mehrere meltumfaffenbe 3Reifen bafierte ^efd)reis

bung ber Kolonien unb ^nbienö mit einer barangefnüpften 23efprecl^ung

beö ^roblemg einer fünftigen fejieren mirtfcf;aftlic^en, futturelten, poli;

tifc^en unb mUitdrifcI)en ^Bereinigung biefer ^efi^ungen mit bem 9)hitter=
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lonbc. ^J^orofteriftifc^errDeife ifl baö 95ud^ bem bamoHgen Dberbefc^tö;

l^aber in 3nbien, ßorb Sftobertö, mit fotgcnbcn ®ortcn geroibmct: „T)\e\e

©d^überung beö frieblicf^cn gortfrf;ritteö beö ©roheren 93ritannicnö n^cil^e

td^ bem '^anne, bcr beffen au§ere ©id^erl^eit mit feinem <Bd)rvcvte »ers

grogert i)Qt." Die je^t fo t>oIfötümIic^e S3e5cicf)nung „©rD§er;S3ritannicn"

felbfl fcl^eint ©ilfeö eigene Srfinbung ju fein — er ^at fie juerfl olö ^itel

eineö früheren 5ffier!eö al^nlicf;en 3n^a(teö benu|t. X)a^ ^Öor^onbenfein ber

„imperial problems", jebod^ öorjugöwcife innerer 2(rt, ju beraeifen unb

il^re Sofung in einer impcrianfiifrf)en, b. f). ber !un[tigen ^uf^Jn^^^^Til^Qls

tung beö 5Keicf;eö günj^igen Slic^tung ju forbern, war bie 5(bficf;t/ meldte

©ir (^^orleö 2)il!e fid^ vorgenommen l^otte, unb bie er aud) in bemerfenö«

tnerter 2luöber;nung erreid^te.

2luö ber Einleitung beö bicfen ®er!eö oerbienen folgenbe ®ä|e on=

gefül^rt ju rcerben, rceil fie einige imperioliflifd^e ©runbfrogen ber

^eitgenoffen berüil^ren, weki^e burd^ ben je^igen ©eltfricg |F)orf)Qftuen ges

tt)orben finb. ^infid;tlid^ ber fd^tie§ticfien Reifung ber Dberl^errfdf)oft über

unferen ^BeltboH gef)t X)\ih gerobe ouf bie ©ocf^e loö.

„Der QUi5fd^Iaggebenbe gaftor", fagt er^, „beim 3ufammenfdf;n?ei^en unb

^ufammenl^Qlten beö ^mperiumö aU ©anjcö ifl ber unter allen 53olfös

orten unb Ovationen ber 5BeIt ooranfte^enbe SKang unfercö eigenen n3ol^t=

gemifd^ten ©olfeö gewefen. 2In bem frf;tiepd^en 3^efultate ber ©ro^taten

unfereö SSoIfeö fann fein ^roeifel ^errfcf)en. 2Benn wir von unö fetber obs

fe^en, fo gewahren wir, ba§ bie bebeutenbjlen ^Rationen ber SÖelt nur fel^r

begrenzte Territorien in gemäßigten Xpimmelt^firid^en befi^en. gronfreidf;

unb Deutfc^tanb unb bie anberen !6nnen nirf^t l^offen, in ben enbgultigen

politifc^en 2(bredf)nungen beö narf)j!en 3öi^rl^unbertö eine anbere aU eine

l^od^ft unbebeutenbe SloIIe ^u fpielcn. Die ^wfuiift fc^eint unferem eigenen

Söolföftamme — innerhalb beö gegenwartigen britifd^en 3mpcriumö unb

in ben ^Bereinigten ©taotcn oon Olorbamerifa— unb ben SRuffen vorbehalten

5u fein, bo fie bag einzige gefltanbövolf in Suropa finb, ba<5 außerl^alb

(Juropaö in ^immels^^jhid^en, weld^e (Europäern ben 2l(!erbau erlauben,

unbegrenzte ?![)^engen fruchtbaren 93obenö befi|t."

DÜfe fprid^t barouf über bie 59?6glid^feiten ber beiben angelfad^fifd^en

Imperien, baö Übergewid)t über boö ruffifd^e ^mpetium ju bel^alten. Er

„fielet" von ber politifd^en S^rennung jwifd^en Snglanbern unb 5Rorbs

amerifanern „ah"^ benn „üH 9^ationen finb fie wefentlicf; ein einjigeö 53ort".

* op. cit., @. 1. :
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3fm @c^Iu§!QpiteI bcö 23uc^cö erfahren mx, bQ§ „bie ^"funft ber 2öctt

bcm ongetmfifc^cn, bem rujfifc^en unb bcm cf;inc[ifc^en 53o(fc gebort",

ta^ aber boö leitete „in feiner über[eei[cf)en Srpanjion bie S^enbenj ^ot,

unter ben Sinflu^ Snbienö unb ber britifc^en Äronfolonien ju geroten",

unb ba| granfreicf) unb ©eutfvf)Ianb nie etrooö anbereö werben fonnen aU

„^pgmden neben bem englifc^en, norbamerifonijcf^en unb ruffifc^en 3"*

funftöftaote''^ ©ilfe befennt fic^ fc^on aU (^eelepö jünger unb ifl nic^t

e^er mit feinen imperiatiflifd()en ©ebanfenUnien gufrieben, aU biö fie in

eine S^eilung ber ffielt ober ber S)exx\d)Qft über bie 2öelt jnjifc^en f;6cf)ftenö

brei Imperien, oon meldten jreei QngeifQrf)fifrf; fein njerben, ouögemünbet

finb. 3n bem ^Ka^men biefeö ^rojefteö gibt eö für Deutfc^lonb feine ^u-

funft.

>u bemfelben ^ppuö älterer moberner engUfd^=imperiaIifiifcf)er ^tgitas

I
tionöliterotur gebort boö 1885 veröffentlichte 2Ser! beö ^ifloriferö 3ameö

^nt^ont) groube „Oceana or England and her Colonies" — qucI^ bieö

eine «Sc^ilberung auf Sftunbreifen burc^ hai englifc^e SBeltreic^ bafierenb,

Steifen burc^ „Dceano" ober „bie ©taatenfamitie Dceona, bie immer noc^

rccitermoc^fi unb entfcf)Ioffen ifl, fetbfl bann ein entfc^eibenbeö ©ort in

ber ^"^""ft^gcfc^ic^te ber 50?enfc^5eit ju fprec^en ju ^aben, wenn aud^

ta^ ®d}\d\a\ unö fein unfreunbtic^fieö@efid()t jeigen follte^." groube finbet

baö 23onb ^mifc^en ben Kolonien unb bem 9J?uttertonbe oiet ju bünn unb

bie parlamentarifd^e 9legierunggn?eife viel ju unjuverldffig, wenn nicl^t

gerabeju untouglidb qU Garantie eineö bauernben ^ufammen^attenö beö

Smperium^. „sSaö englifc^e Imperium ifl leichter aufgebaut aU jufam*

menge^alten." „5Benn ^ngtanb feinem eigenen 3c^ treu bleibt — feft ent*

fc^Ioffen, feine 58efi|ungen unb feine ©teltung in ber ffielt mit ber ^anb

auf bem ©d()n}ertgriffe ju üerteibigen — bann werben bie Kolonien (^ngs

lanb treu bleibend"

CW'Iö eine 2Irt ^ompenbium ju ber gonjen grage würbe 1905 ein ©ams

"vVmelwerf herausgegeben, woju etwa fünfzig ber erflen ^politifer, S3e;

amten unb ©c^riftfleller beö engtifc^en ©eltreic^eö mit Slb^anblungen

über bie inneren öer^ottniffe ber loerfd^iebenen Kolonien unb 58ef{§ungen

unb i^re ©tellung jum 9}?utterlanbe beigetragen Ratten. 2)er flottlic^e

23anb l^ei§t „The Empire and the Century, a'Series of Essays'on Imperial

» Op. cit., ©. 697. 2 Op. cit.. @. 15. ^ Op. cit.. ©. 341 u. VIII.
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Problems and Possibilities" unb ifl „To The Future of England" bc=

fcijiert.

„(Seitbem Snglanb 3flioQlcn erf;alten l^at, ifl ber Sibjc^nitt ber ©efc^id^te

^nglanbö, bo ber einzelne unb ein Heineö Sßolf ju entfc^eiben Rotten, wx^

Bei. 3tn ^^'totter ber ^onfurrenj ftetlt fic^ bie SSorfel^ung auf bie (Seite,

auf tDelc^er bie größten fojiakn 95atüinone ju finben finb. — £)ie^ufun[t

gebort bem ©tonte, ber firf; fonfolibicren unb äufornmenl^alten fönn. Unb

glüdftic^ertreife finb gegenm^rtig innerf^otb beö ^mperiumö bie 53oi=

bebingungen ju einer berartigen imperioliftifcl^en Äonfotibierung Dor*

I)Qnben^" Siner Einleitung in biefem©eifle folgt aU 53orfpieI ju ber funf=

^igftimmigcn imperialiftifcf;en ©infonie 9lubt)Qrb Äiptingö ©ebid^t „The

Heritage".

Our Fathers in a wondrous age,

Ere yet the Earth was small,

Ensured to us an heritage,

And doubtet not at all

That we, the children of their heart,

Which then did beat so high.

In later time should play like part

For our posterity.

Dear-bought and clear, a thousand year

Our Fathers' title runs.

Make we likewise their sacrifice,

Defrauding not our sons^.

„3" unferen Sogen ^oben bie ©orte ,3mperium' unb .^mperioliömuö'

benfelben ^Ia| im togticl^en ^?otitifc^en ©ebonfenouötoufc^e erl^olten,

»oeI(f)en frül^er bie $Q3orte ,9^ation' unb ,9^ationoiitat' einnol^men. 2fn bem

niemotö ouf^orenben ^ompfe jwifc^en potitifcben ^rinjipien fd^eint ougens

blidtid^ boö Slutoritotöprin^ip ben SSortritt oor bem greil^eitöprinjipe ers

longt ju ^oben; 9}?oc^t unb iperrfc^ergemolt finb, e^er aU ^reil^eit unb

Unob^ängigfeit, bie 3been, welä)e bie ^^ontofie ber ?![Roffe feffeln; bie

©ebonfen ber SO?enfcf)en n?enben ficl^ e^er noc^ ou§en olö nod; innen; bo8

notionote Sbeot ift bem imperiotiflifc^en gewichen'."

T)at> SBort „5Rotion" bejeicF)net ein relatio einfocl^eö, wol^tbefonnteö

gohum; boö ©ort „Imperium" bogegen einen ou§erorbentticl() •oetwiäel-

tcn unb ben meiflen jiemiid^ unfloren 23egriff. ?0?onc^ einer gtoubt, bo^

1 Op. cit., @. XIX. 2 Op. cit., @. 2. 3 op. cit., ©. 5—6. 2luß bem ©nlcitungS:

ouffa^c The Imperial Ideal »on 2B. 5> 9!Honnt)pcnnO.
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ber „9lationati^nuiö" bie ältere unb bcr „Smpcriciüömuö" bie jüngere

^r[cf)cinung [ci. 3" 5BirfIirf)!eit oer^dlt cö jicf) jcbodf) gerobe umgefel^rt.

ßange, hcoox cö irgenbirek^cö 9lQtionoIit6t6berou§t[cin gob, erifliertc \d)on

ein (Staat^bcjr»u§tfcin, baö bereitö im ^Htcrtume, bejonbcrö int r6mifcl()en

3nipcriiim, ju einem finren 3inperia(iemuö, einem 58en)u§t[ein oom

©eltftaatc unb Uniüerfalftaate, f)erann?ucf)ö. 91icf;tßbefiD»t)eniger ift ber

moberne ^niperiQÜömuö „in fe^r ^o^em ©rabe" auf bcm 9?Qtionaliös

muö baficrt. ©eitbem bie 33efirebungen, bie europdifcI)cn (Staaten auf

baö 9lationoUtat{<prinäip ^u grünben, mit ^tatienö unb 2)eutfcf)Ianbö flaat*

Iirf;cr Einigung im '^a^xe 1871 §u einem geroiffen 2(bfcf)Iujfe gelangt finb,

ijt bie [o auf nationaler ©runblage ru^enbe fi:aatlicf;e (Jntroicflung in ßuropa

tdngö imperiaUftifcf)en 53inien vueitergcgangen. Die 9Rationatfiaaten finb ju

Imperien erfiarft, x>on benen mehrere trirflicl^e 5ffieltflaaten finb; unb in

53erbinbung hiermit l^aben bie ^been beö ^mp^naüömuö ben Sßortritt oor

benen bee 9iationaUömuö erlangt; benn ein mid^tigcö ungelofleö Problem

mu§ baä 3"tßi^ßjjc immer fidrfer anjief;en alö eine ebenfo «»ic^tige, aber

fd^on im n)efenttirf)en getofie Slufgabe.

„So ifi t^ielleicbt fein '^u\a\\, ba§ einer ber neuen ©taaten, n?etd()e unter

bem ßinfluffe ber nationaliftifcf^en «Strömungen beö 19. .^o^r^unbertö ents

flanben finb, mit am ftdrffien ju bcm Umfc^Iage (oon nationoUftifdf)er ju

imperialiftifd)cr ^o(itif) beigetragen l^at. ©eutfcl^tanb l^atte faum innere

(Jinigfcit erlangt, alö cö fcf)on anfing, fic^ nacf) neuen ^atigfeitßfp^dren

um5ufcf)auen. ^roar ^atte bie curopdifcf;e Srpanfion (in fremben ffielt*

teilen) nie aufgebort, borf; roar fie in ben ^intergrunb beö aligemeinen

23emu§tfeinö getreten. 2(B firf) aber £)eutfcl^tanb in ben ©ettbemerb um
23efi^ungcn unb 5[Rad;tfpf)dren au^er^olb Suropaö ftürjte, würbe biefe

«^onfurrenj balb baß fieitmotiö ber internationalen ^olitif. Deutfrf^tanbö

Singreifen n^ar eö, baö ^ur S^eilung Slfrifaö führte
^"

So mdre inbcffcn ein ^vrtum, ben Smperialiömuö alö nicf)te anbereö

benn ein 5Bettrennen um Sefi^ungen unb ?0?ac^t in allen Weltteilen gu

betrachten. „Der 3mperialiömuö ifl fein bIo§eö SSer^crrlicl^en ber Srobe*

rungen unb ber 'Mad)t auf Sofien ber inneren 9leformen. Der 3tnperiaUös

muö bebeutet nid()t bIo§, bo§ man 'Sllad)t ber grei^eit oorjie^t." ®dre bie

9}?enfcf)^eit beim SRationaliömuö alö i^rem potitifd^en ^i)caU jief^ens

geblieben, fo ^dtte bieö eine ju enge SSegrenjung i^rer po(itifcf)en $8eflres

bungen unb i^rer politifc^en Sntroicflung l^erbeigefü^rt. Smpcrialiömud

* Op. cit., @. 15.
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bebeutet SBettpoIitif. „2)aö ®taQtenft)flem ijl nid^t länget nur europSifc^,

fonbern foömopotitifd^. Daö gelb ber Diplomatie l^ot je^t benfclben Um=

fang erl^alten wie unfere 2ßeUfugeL 2)ie Probleme ber ^oUtif finb vodU

unifaffenb unb tt>eItoertieft geworben^"

2)em englifc^en ^niperiaiiften, ben \ä) je|t zitiere (2B. g. ?[Ronnt)pennp),

iP: eö ebenfalB f(or, ha^ ber eigentlichen Imperien gegenroärtig nur brei

feien: Snglanb, SRu^Ianb unb bic ^Bereinigten ©tooten. „So ift beinol^e aU
eine ©eroi^^eit onjufe^en, bQ§ eine gro§e ^uFunft i^rer irortet." Unter

biefen breien aber [ei 9^u§tanb ein „einfcitig cü[arifrf;cö Srobererimperiuni

mit alten bt)5antinifcf)en Xrabitioncn"; unb bie ^Bereinigten ©taaten feien

„nur ein Olationalftoat oon älterem Xppuö". 5ilö eä)t moberneö Imperium,

beffen ^uf^nft verbürgt fei, bleibe nur baö engtifc^e übrig. 2)enn wenn eö

aud) nic^t unmoglid^) fei, bo§ cö 2)eut[cf)tanb „gelingen fann, \\d) einen

^Ia| unter ben 3BeItmäcf;ten ju erringen", fo gebore bod^ biefe S^age

in i)Qi ©ebiet ber „©pefulationen", nid()t ober in baö ber juüerläffigen

3Reatitaten2.

©Qö Über bie gonje (Jrbe loerftreute engtifcf;e Imperium erip:iere „nur

fo lange, mie eö bie ^errfcf)aft über alle SSettmcere bel^att", fei ober amf)

bie einzige @ro§mac^t, „bie i^re ©egennjort in oHen jur @ee ^ugänglid^en

Steilen ber 2BeIt fühlbar machen tann". ©o befi|e ta^ englifcl^e Imperium
„eine SJJac^t, beren Sluöübung in gewiffem ©inne ein offentlicl^er 5Iuftrag

ober ein 53ertrauen i|i; eine ?i}?acl)t, bie in entfprec^enbem ©rabe bie ?9?arf;t

jebeö anberen ©taateö befc^neibet ober befc^ranft; eine 50?ac^t, bie nad)-

brüdlic^ ber Sßerteibigung bienen fann, aber über einen gctüiffen ^un!t

l^induö ju Slngriffö^merfen untauglich if!. ®enn eö im internationaten

<öt)fleme überf;aupt einen regulierenben ©taat geben foH, fo mu§ eine

folcl^e 5(ufgabe bem ©taote überlaffen werben, wekl^er bie 2lrt SKacl^t bes

fi^t, bie ha^ eng{ifd()c Imperium je^t ouöübt^"

©aö englifcbe Imperium ift atfo baju beftimmt, boö Dberimperium

ber 2BeIt ju fein. 2)er englifc^e 3mperiatiömuö ifl feinem Söefen unb ^n*

l^alte nad^ Überimperialiömuö. Die englifd^e 5Ration ifi bie Übernation

unter ben Elutionen ber $BeIt. (Sngtanbö ^Rationatiömuö ift ein befonberer

SRationaliömuö — ein Übernotionatiömuö.

@o weit fam ber imperialijlifcf;e ©ebanfe in Snglanb, ef;e ber ©egens

fa^ ju 2)eutfd^Ianbö Stnperiatiömuö i>Q^ £eitmotit> ber engtifd^en

tmperiatifiifd(>en Slgitation l^at werben fonnen.

1 Op. cit.. ©, 17. 2 Op. cit., @. 18—19. » Op. cit., ©. 27.
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7. @in eng(ifct)er 3mpcria(itl mit beutfc()er

@d)u(ung

T)\e impcriiiliflifche 9Igitatton in ^nglanb ift nicl^t allein Mter ati hex Hat

bewußte imperialifiifcftc ©cgcnfa| ju 2)eut[cf)Ianb. X)cm imperios

lijiifcl^en ©ebanfen in ^nglanb ifl cö and) gelungen, fid^, unab^dngig

t>on jenem ©egenfa^e, ju bem ^^antojiegcbilbe eineö engti[cf)en Dbers

imperiumö unb ber (Jngidnber aU ber Übernotion unter oHen S36Ifern

ber Srbe auf5ufcI)rDingen.

3n biefcr Sntancflung bezeichnet bie ®enbung ber imperiatijüfc^en 5(gis

tation gegen ©eutjd^Ianb in gerDiffem 9}?a§e eine Srnücf)tcrung. JDenn

atferbingö ^at biefer 2(bfcf;nitt ber ©efc^ic^te beö imperioliflifcf^en ©cbans

fenö in (Jngtanb unja^tige Stuöbrüd^e junc^menben I)eut[cf;en^ajfeö aufs

jumeifen gehabt, aber anbererfeitö l^ot bie üermc^rte $8efcf)aftigung mit

©cutfd^Ianbö äußeren unb inneren Slngetegcn^eiten aud) ju einigen tiefers

gel^enben unb unparteiifcßeren 23eobad)tungen unb ©tubicn über baä

gro^e „^ßctterntiotf" auf bem gcfttanbe 93erantaffung gegeben.

©ic neue ^eriobe Iä§t fic^, roie mir fcbeint, oon 1911 batieren, bem 3fli^re

ber 5}?arof!o!ri]e unb ber intimeren fran56fi[cf)senglifc]^en 2(nna^erung, ha^

and) bie 5ßerftarfung beö englifc^s][apanifcf)en 23i4nbnijjeö brachte. 2)aö

•oot rclatio furjer '^ext nod) fo splendidly ifolierte Sngtanb ftanb nun —
b. ^. 1911—12 unb fc^on feit 1902, 1904 unb 1907 — in ber ouömartigen

^olitif immer enger mit ^apo"/ §ranfrcicf> unb 3Ru§(anb, feinen treuen

®affcnbriibern in bem gegenwartigen 5Bcttfriege, in werbenben 23ünbniös

be^iel^ungen. T)ie englifc^e Diplomatie ^atte (Jnglanb an ben beiben gefo^rs

ticken ?Rocl)barn 2)eutfcf;Ianbö: 9^u§Ianb unb granfreicf), greunbe üerfcl^afft.

2fn ^ngtanb felbjl gab eö jmei ©tromungen: eine immer beutfcf;feinbiicl^cr

njerbenbe, bie fid^ auf bie ^rabition flutte, unb eine neue, me^r tafienbe,

bie ben 5öeg ^u einer richtigeren, fi)mpatf;ifcf)eren SBertung be^ mdd^tig

fortfcf)reitenben gefilanböftaateö ju bahnen fucf;te.

23iö jum Sluöbruc^e beö 5ffieltfriegeö erfd;ien eö ungerui^, tt>etc^e biefer

«Stimmungen fdBIie^Iid^ bie Dber^anb erfüllten unb in praftifc^er j^infid^t

ben Qlu^fc^tag geben roiirbe. 3Iber jeber fonnte ja fef)en, bag eine fe^r

tüic^tige 5ßorbebingung jum ©iege ber beutfcf;freunbUcf;en (Strömung il^r
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einigermfl§en ungcftorteö ^orttaucrn rüa^renb einer noc^ längeren ^eit

fein muffe. Unb gerabe biefe 23ebingung ifl nirf)t erfüUt njorben — banf

Snglanbö 23unbeöbruber Slu^Ianb unb feinem Klienten (Serbien.

Clflö ^robe cineö englifd)en ^mperialiömuö beö mobernflen Xppuö fos

^^rco^I roie einer au^ergen^of^ntic^ grünbUrf)en, mit gen)iffer ©pmpat^ie

bej^ofteten jtenntniö beö neuen Deutfc^en 5Reicf)cö fann ficf) feine literarifc^e

Urfunbe mit ber 9kif;c bcr 5ßorIefungcn meffen, bie ber ©efcf>irf)t8profeffor

3. 21. (5romb im '^a'i)xe 1913 am Sonboner Dueen'ö College gehalten l^ot,

unb bie nocf) feinem pl6§tirf;en j^infc^eiben unter bem ^itet „Germany and

England" in 23uc^form herausgegeben roorben finb. £)aö 58ucb ^at \d)on

in ben erflen oier ?D?onaten nacl^ feinem Srfc^einen (im 3uni 1914) nic^t

tüeniger aU fiebcn 2(uf{agen erlebt, borunter \ed)^ nacl^ bem ^riegöou^s

bru(f)e. T)\e „Times" nannten baö 5Serf „ein 93uc^ jur 2Öarnung unb 2(ufs

fidrung", unb ber „Spectator" lobt eö aU eine autoritative ßnt^ültung beö

innerften ©el^eimniffeö beö „beutfcf)en 3mperialiömuö". ©er 23erleger

lanciert boö Suc^ aU „eine 2lntn?ort on 23ern^arbi".

^rofeffor ßrambö Sud^ ifi: alfo burc^ bie gügung ber Umfianbe ein ^riegös

bud^ gercorben. Unb biefeö ®rf)icffat po^t aucf) nirf)t übel ^u bem ^nl^otte,

ber ben '^rved l^at, bie S[R6glirf)!eit ju ben^eifen, ba^ ©eutfc^tanb in üiel

böigerem ©rabe aU irgenbein anbereö £anb (Jngtanbö geinb ifl, ba§

„Germany is our enemy of enemies"^. Unb bennocl) fonnte ^rofeffor

^ramb ooller ^ufrirf^tigfeit feine Sßorlefungen mit ben ©orten beginnen:

„^ä) flelle iebe 2lbfirf>t, feinblid^e ©efü^Ie jn^iftf^en Sngidnbcrn unb

X)eut\ä)en hervorrufen ober vergrößern ju niollen, in Slbrebe."

(5r ^atte moberne @efcf;icf)te an einer beutfcf;en Univerfitdt fiubiert unb

bobei einen tiefen (Jinbrud von S^reitfc^feö ^erf6nticf;feit unb ©efrf;id^tö=

t^eorie erhalten, unb er jeigt überf)aupt, ba§ er ha^ moberne Deutfcl)tanb in

überrafcf)enbem ©rabe von innen ^erauö verf!cf)t. Sr trünfcf)t, ta^ er feinen

eigenen ßanböleuten einen ober ben anbcren 3iig jßneö fpe^ififd^ beutfd^en

Smperialiömuö beibringen fonnte— vor altem hat), rvaö i^m aU eine beutfd^e

^mperialiften c^arafterifierenbe pl^itofop^ifc^e, ja religiofe Sßertiefung i^rer

poIitifcf)en 2lnfd^auung unb i^reö poIitifcf;en ©laubenö erfd()eint.

Dorf; ber @efcl)icl^töforfd()er ^rofeffor Sramb voax bavon überzeugt, ha^

„bie 'Släd)te, meldte bie ^anblungen bcr Imperien unb ber großen 5Rotionen

beftimmen, in ber ^liefe verborgen liegen unb fic^ nic^t leidet burrf; SBorte,

» Op. cit, @. 3. ~~
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ja nirf)t einmal burcl^ feinblid^c ober frcunb[cftaftlirf)e ©efü^te beeirtfluffen

taffen. ©ieje 5[RQC^te liegen au§err;alb beö 23ereicf)eö ber ©ünfc^c ober 21b;

firf)ten ber einzelnen unb fonnen fogar mit biefen 5Bünfrf)en unb 2Ib[ic^ten

im SBiberflreite flcf)en. 9lapotcon ocrflonb bicö. ,La politique, c'est la

fatalite', äußerte er einmal
^"

Hi^ ift nun meine 5lb[irf)t?" fragtficb ^rofefforCEramb unb antwortet:

^„bie Singe fo ^u feben, »ric fie rairflic^ finb", baö mirflidf^e Slntli^ ber

geinbe ßnglanb^ ju fcf;en unb bem ^u^bxev ober bem Sefer „ein tiefereö

53erflanbniö beö poIitifcf)cn (^^araherö unb ber pDtitifrf;en @efc^irf;te ber

großen beutfcl^en 9^Qtion, ein 53erjlanbniö il^rer poIitifcf)en gü^rer in ber

53ergangen(^eit, i^rer fojiatcn unb literarifcfyen Sntroidflung, if;rer ie|igen

Sbeale unb i^res< Sßer^altniffcö ju (Snttaufd^ungen unb ?Rieber(agen in ber

5ßergangenf;eif^" ju erm6gUcf)en.

„ffienn 2)eutfrf)Ianb (Jnglanbö ^reunb, t^ietteicbt fogar (Jngtonbö 53er;

bünbeter n^irb n^erben fonnen," anflatt (Jngtanbö ^lobfeinb ju fein, „roenn

23(ut fic^ n^irfHcb bicfer aU 2Ba[fer erroeifen n^irb, bann fann üollfldnbige

gegenfeitige ^enntniö, ein ernfieö prüfen ber ooneinanber abrceic^enben

SBünfcbe unb 58e}lrebungen beiber SSoÜer, n?ie [ie mit if;rer oerfd^ieben;

artigen früheren Sntnjidlung ^ufammen^dngen, eine jotcf;e greunb*

fd^aft jlarfen unb ein fold^eö 23ünbniö bauer^after mad)en\"

„5lber", feufjt ^rofeffor (5ramb, „mie fern oon einer fold^en Äenntniö

unb mie gleic(igültig gegen i^re ^enu^ung finb borf) bie oHermeifien (5ng;

Idnber!" Unb er fugt qU 93eifpiet englifrf)er UnFenntniö 25eutfrf)Ianbö eine

oeracf)tIi(f>e 5tu§erung ©labfloneö üiber ©oeti^e l^inju, einen Sluöfprud^, ben

ein Sng(5nber oon l^eroorragenber S3itbung ficb gemüßigt gefüi^It, in ben

©palten ber „Times" bem ^ublifum ju unterbreiten, anflatt, n?aö ^ramb

qU baö ^injigonflänbige bringenb geboten erfcf)eint, „baö 2)o!ument fofort

auö reiner @cf)am mieber in bie ?Rarf)t berS}ergeffen^eit finfen ju laffen*."

Wlit blutiger Simonis c^ara!tcrifiert er barauf bie abfolute Dberfläc]()licl^feit,

mit tt)eld^er bie wenigen ^nglänber, roelcf)e überhaupt üon Seutfd^lanb

SRotij nehmen, biefeö Zanh ju „flubieren" pflegen.

Um jene beinahe l^offnungölofe Dbcrflod^tid^feit unb Serfe^rt^eit in

engtifcben Urteilen über beutfd^e Sßer^Mtniffe nod^ beffer ju fennjeid^;

nen, befprirf)t ^rofcffor Sramb ©enerot t^on S3ernl^arbiö 23ucl^ „2)eutfc^Ianb

1 Op. cit., ©. 1—2. 2 Op. cit.. @. 2—3. « Op. cit., ©. 4. < Op. cit., ©.57"
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iinb bcr näd;jlc ^rieg" unb bie ölufna^mc, bic cd in ^eutfci^tonb gefunbcn

f)at (Jv lebt mit »normen SBorten 23ernl^arbiö beutfd(>en(?5runbfQ§, nirf;tnur

bie Xedjnit jcineö eigenen 23crufeö, beö ^riegerberufcö, fonbern ami) beffen

gefcl^icf)tticf)e, p^üo[opl^ijd;e unb religioje raison d'elre ocrjie^en ju

n^olten.

„2Baö boö ^ud; aU mxtiui) cpod;emocf)enb tenn5eicf)net, ifi, ba§ eö

unö einen bcfinitioen Sßerjud; eineö bciitfd;en Dffiäierö gibt, fid; nicf>t nur

fliirjumad^en, mie 2!)cutfc^lQnb mit Sluöjicl^t auf ßrfotg Ärieg gegen (5ngs

lanb führen f6nne,fonbern oud^ warum es einen berartigen ^rieg fuhren

müffe"^ S'nglanb, unb im ©runbe nur (Jnglanb flef;e ber ooUigen

SSenoirttic^ung oon 2)eutfd;Ianbö tieffien unb größten SntiuidElungömogUd^s

feiten aU 5Ration im 2Bege^ „3n bcr @ejd;id;te ©eutfd^Ianbi^ leitet bic

^crjlorung bcö 9^6mcrreic^eö bie erjlc imperialifi:ifd;e ^criobc ein. @oli

2)eutfd;tanb6 neuer ^niperiatiömuö burcl^ Snglanbö ^^i^i^oi^ung eingeleitet

werben 3?"

5D^it großer S3erebjam!eitberid^tet(5ramb über bie 5(nf{agen, bieDeutfd^s

lanb in ber 93ergangenl^eit unb im gegenwärtigen Slugenblicie gegen

^ngtanb l^at — 2(nftagen allgemeinmenfcl^ticl^cn, nic^t egoifli[cl^;beut[d^en

3n^alteö. ^nglanb hahe fid^ niematö burc^ i)o'i}c unb gro^e, probuftioe

unb freie ©cifiigfeit feineö ungel^euerlicl()cn ^mperiumö, feiner 93ormunb-

fd;aft über 400 9}?inionen grembe unb feiner .^errfcbaft über alle -Sclttcilc

unh ein 53iertel ber Sanbmaffe ber ^rbe »üürbig gezeigt.

(Sramb, ber englifcl^c ^otriot, fie^t in Deutfc^Ianb einen ^nglanbö würs

bigcn ©egner — faUö eö gmifd;en il^nen §um Kampfe um baö Dber«

imperium !ommcn muffe. „£a§t mid^ bicö über 2)eutfd()Ianb fagcn, bo§

fein S3oIf unter aUen ^einben ^nglanbö unmiberleglid^ baö größte ifi, unb

mit bcm „groften" meine ic^ nid)t nur bie Quantität, nic^t eine 9}?inionen;

jal^I an ^inwo^nern unb ©olbaten, fonbern gciftigc ©r6§c. 2)eutfc]^tanb

ijl ber bei weitem gro§artigfie, l^ctbenmütigfie geinb — wenn überhaupt

unfcr §^i"fc —/ ^c^i Snglanb \e in feiner taufenbjäf^rigcn ©efcl^icl^te l^at

entgegentreten muffen. 3m 16. Sal^ri^unbert fül^rten wir jlrieg gegen

(Spanien unb baö fpanifc^eSniperium. Tioä} baö ©eutfd)tanb beö 20.^Q'^t'

l^unbertö ift eine größere 9}?ad;t, großer in bcr 5ScItanfd()auung, im Dens

fcn, in altem, \va^ 5i}Jen feigenwürbe auömad^t, alö Äarl V. unb ^^ilipp II.

Spanien, ^m 17. 3«^r^unbert fampften wir mit ^ollanb. ölber baöDcutfd^s

lanb ^Siömardfö unb beö ^aifcrö l^at mc^r ®r6§c alö De SBittö ^ollanfe.

1 Op. cit.. @. 11. * Op. cit, @. 13. 8 Op. cit.. @. 16.
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3m 18. ^iiBtl^unbert bchicgtcn rr>ir granfrcicl^. T)o<i) tai l^eutigc 2)eut|cf)=

lonb if! eine f)6^ere, rDÜrbigcrc poIitijrf)e 9}?QCl()t olö gronfreid) unter ßubs

m\Q XIV.i"

CWrofcjfcr (Sramb ijl !ein „^paji^iji". ^r finbct, ba§ ber ffieltfriebe mentger

>J»^eine ^iifunftel^offnung aU eine Erinnerung an ein [flgen^oftei^golbenc^

Zeitalter [ei. ©er 9)^en[rf) fiat ficl^ oHen anberen 3been burrf) gortfrf)ritt

genähert, nur biefer einen nirf^t. „©er Ärieg bleibt bie Ie|te ^raftma^regel

beö ©toate^, bleibt feinem ®efen nod^ unoeronbert, rcenn aucf) in ber

gorm mobifi^iert. ^n (Europa, bae tatfacf^licl^ unfere ©eltfugel regiert, ijl

jcbeö politifd^e unb religiofc gortfrf;reiten oon einem Kriege begtcitet ge«

n^efen^." (5ö fei nidBt nur bie gol^igfcit, oHen Kriegen ein Enbe ju machen,

an raelc^er eö bem 50?enfcl^en bi^^er gefehlt \)übe, fonbern and) ber 2BitIe

boju^ Eö gebe im Kriege ettraö, baö nid^t ganj t>on Übel fei. ©ieö fei ber

^eroiömuö — „bie S[l?Qcf)t beö Äricgeö, baö 5!}?enfd^enleben iiber fid^ felbfl

ju erbeben, bie ^aci)t beö ^riegeö, ben 5[Renfci^engeifl in feinem ©treben

nacf» bem ^beale freizumachen *."

gür mcldf>eö Sbeol ^obe Snglanb gefdmpft? gür baö Imperium! „All

England's wars for the past five hundred years have been fought for

empire^." Unb be^^alb rciU ^VcfcfforSromb, bo^ fein SScIf jur altgemeinen

5öe^rpfnrf)t übergel^e. „Cease hire your soldier-s^;" fein ©otbner^eer

me^r; bie 2}erteibigung beö 2fmperiumö fei ^ocl^fte, ottgemeinfie 23ürgers

pfHc^t!

„©icf;erlid^ ^ot eö nie einen 2Ibfcf;nitt in unferer ©efd^id^te gegeben, in

njeld^em cö öon größerer 23ebeutung geroefen, bQ§ jeber Snglänber t\at

t^crfte^e, ronö bie ®orte „Imperium" unb „^mperialiömu^" rcirflid^ be*

fogen, unb toqö fie in ber 53ergangen^eit bebeutet ^oben. @teirf;n)o^I ^at

eö niemolö eine ^eriobe gegeben, in \ve{d)ex biefe ®orte auf fo unbeftimmte

unb rDedf>feInbe 5öeife benu^t roorben finb mie je|t — unb unfid^ere S3e?

griffe führen ju unfid;erem ^anbeln." ®aö um fo geföBrlid^er fei, aU Eng*

lanb gerabe je^t t>on bem unbemu^ten ©tabium feiner imperioliflifd^en

(Jntnjicflung ju bem beiru§ten — boö ber ^Regierung beö 5Iugufluö in ber

©efrf)iff)te Slomö entfpred>e — übergeben miäffe'.

2Baö fei nun ber innerfle Sinn beö englifrf;en Smperialiömuö? To give

all men within its bounds an English mind — that has been the purpose

^ Op. cit-, ©. 46. 2 Op. cit., ©. 53. ^ Op. cit., @. 56. * Op. cit.. @. 60. ^ Op. cit,

e. 61. « Op. cit., @. 40. ' Op. cit.. ©. 122—123.
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of our empire in Ihe past. He, who speaks of England's greatness speaks

of this"^ @Ieirf)wic 2l(eranber ber@ro§e nUe 93?enfcf)en burcf) feine 2öetts

croberung geiflig ^ahe ju .^etlenen machen moHen, [o ^obe aud) ber (5ng=

l^nber bei feiner ©elteroberung unbemu^t iinb bewußt banarf; gefirebt,

fo üiekn ber 5ßolfer ber (5rbc »rie nur mogtic^ fo t>iet wie moglic^ an English

mind, englifrf;en ©eift, einzuflößen, ©qö f)ei§e allen Sßolfern, bie bem engs

lifcben 3'Tiperium untertänig feien, „bie ^^f^igfeit oerlei^en, boöSRenfcf^ens

leben, feine 93ergangenf;eit unb feine ^ufunft, mit ben 5(ugen eineö ^ngs

lanbcrö anjufef^en; innerf)alb bee Smperiumö Die ^o^c religiofe S^oleranj,

burc^ roelc^e eö ficf; loon Einfang an ausJgejeirf^nct, verbreiten; jene mutige

(i^x\uxd)t oor bem SRpjicrium beö ßebenö unb beö Xobeö, n)elrf)e bie großen

englifc^en Dichter unb 2)en!er cl^arafterifiert, verbreiten; bie Siebe ju

fo^ialer greif;eit verbreiten unb jeneö ©treben nad) immer ^o^erer fo^ialer

©erecf)tigfeit unb grei^eit forbern, n^oburc^, n?ie tvir mit ober ol^ne Siedet

glauben, ficl^ unfer 53otf überall, wo eö feine ^errfc^aft befefligt f)at, (iut>i

5eicf)net^"

^ein ®unber alfo, baß ^rofeffor Sromb mit 2(bfrf)eu von Sngtanbö 23ünb5

niö mit giußtonb, baö bie 2luöbeutung ^erfienö jum ^iele f)ahe^ fpric^t:

„®ie fonnen mx f)offen, baß eine fo unnatürlicf;e ^Kiance boucrf^aft fein

n)erbe?" fragt er. Unb biefe 3Borte fprac^ er bloß ein '^Qi)x vor bem Slugen;

blide, in melcf)em ber SSeltfrieg ouöbroc^ — mefentfic^ infolge (Jnglanbö

93ereitn)inigfeit, Slußlanb unb baö ruffifc^^franjofifc^e 93ünbni^ ju unter;

fluten ! Snglanb in 5ffiaffenbrüberfcf)aft mit 9^ußlanb unb gegen ©eutfc^s

lanb „für Semofratie unb grci^eit!" 3n melc^eö Siebt ^atte, nacf; 5(nficf)t

ber englifc^en ®efc^icf;ts^p^iIofop^en, biefe 2(Üiance njo^t „ben englifd^en

©eifi" gefiellt? Diefen „©eifl", ber baö Jperj beö cnglifc^en ^mpcrialiömuö

unb ber ^b^aiiömuö in oHem englifc^en imperialiflifc^en ©treben ifl!

CV\on rein nationatpfpcf)oIogifcl()em ®efid^töpun!te auö macf)t ^rofeffor

r%^(5rambö intereffanteö 23uc^ einen feltfam unflaren unb gemifrf)ten

ßinbrud dx vereinigt in bem ©rabe ein tiefeö 93erjlanbniö beö beutfd^en

3Befenö mit ^enntniö beö englifc^en, baß man ficf> fc^ivertic^ benfen fann,

baß er von einem Kampfe auf ßeben unb 2^ob §mifc^en beiben um hat»

Dberimperium — baö geiflige forvo^t mie baö poIitifcf)e unb baö wixU

fcl^aftlid^e — auf biefer unferer 5SettFugeI irgenbeinen ©eroinn für bie

5[Renfcf)^eit ^dtte erwarten fonnen.

1 Op. cit., @. 127. 2 op. cit.. ©. 125—126.
'
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T>ie ou§crorbentHc^ marnie ©tjmpat^ie unb bie tiefe Sinficf)!, »üomit er

2rcitfrf;feö geniak ^cr[6nlicf)feit unb tiefgel^enbe ße^rtätigfeit fchUbert,

jcigcn, ba§ er nirf)t blinb gegen bic bebeutungöüolte Zat\(\d)e roor, bQ§ ei

unverlierbare @cf>d|e menfd^Iidf;er ©cifligfeit gibt, nad) meldten mon in

the english mind üergcblicl^ fucl^t. Sramb gibt rüieber, ruoö er qU bie

^ffenj ber „93eracf>tung unb beö 5(bfc^cu6" 2!reit|cl^fe^ Ö^gcn boö moberne

^nglanb onfiefpt, unb bobei finbct er 2Iu^brü(fe t>on einer Äraft unb

9fiitd[icbtöIofigfeit, bie auf micl^ unrDinfürlicl^ ben Sinbrurf machen, aU

nu'iffc er bie 5lntipQtl^ie, bie er fc()ilbert, felbfl in nicf;t geringem 'Sfla^c

geteilt ^abcn.

3n 2^reit|rf)!eö Slugen „enbet (Jnglanbö ©ro^e mit bem 17. ^o^rl^unbcrt,

mit Sromtrell unb 50?itton". ^reitfdf)!cö Unwille gegen boö moberne (Jngs

lanb l^abe „tc\U einen gc[rf)icf)tlirf;en, teilö einen morolifc^en ©runb". (Jngs

lanbö 2BeItmacf)t „Franft if;n aU 9}?enfcf), because of its immorality, its

arrogance and its pretentious security", b. 1^. roeil auf bem ©runbe beö

English mind fo t'ict moroliffbe 5Rol^eit, mo§(o[er ^ocl^mut unb blinbe

(Eigenliebe liege.

„O^ic^t o^nc @erec^tig!eit fc^Übert 2:reitfcf)fe ^ngtonbö ^olitif im 18, unb

19. 3a^r^mnbcrt aU fonfequcnt barauf gerichtet, ^reu^en niebergul^otten,

fcbalb bie englifd)en ^olitifer boö ma^re 2Be[en biefeö ©taateö entbedten

unb bie gro^e ^uf^^ift/ ^i^ i^rn boö @d;idf[al oorbe^alten ^atte, obnten.

SBor englanb nic^t 1864 unb 1866, bann 1870/71 unb oor ollem 1874/75

^rcu^cnö üerroterifcl^er, aber furrf;t[amer geinb?"

Saö jidrffte ?0?otio aber fiirS:reit[rf;feö2Intagoni^^muö gegen (Englanb fei

(lüie ^ramb fortfahrt) „feine Überzeugung, ba§ (Jngtanbö ©eltober^errs

fd^oft in gar feinem SSerfnVltniö ju Snglanbö rüirflid^er ^raft unb mirfs

Iicf)cm 2Bcrte in politifrfjer, fojialer, inteUeftueller ober moralifc^er ^in«

fic^t fie^e." „©ein 9lbfcl^eu ifi ber SBibermide gegen Xpumbug", gegen etroa^,

baö ficb ben 2Infcbein gebe, etwaö ju fein, roaö eö in 5Birnirf;feit gar nicf;t

ift. Xreitfrf>fe üer»-Dei(e oft bei ber junef^menben ^Ieintidf;feit unb @cf;6big5

feit beö engUfcf)en poIitifcf;en ßebenö. „®aö Deutfcl^Ianb an Snglanb ^o§t,

ifi baöfelbe, rtiaö 9?apoIeon an ^nglanb f;a§te— eine anma^enbe, arrogante,

fleinbürgerlicbe ©elbflgerec^tigfeit, bie in 3öir!Iic^feit Feineömegö ^atrio«

tiemuö ober fo ^o^e, ernfie 5ßaterlanböliebe rüie bie beutfc^e in ben '^af)vcn

1813 unb 1870, fonbern nur eine engbrüfiige, infutore ©genliebe ift
—

mit anberen 2öorten: baö ©efu^I, baö feinen offiziellen Sluöbruc! in bem

loulgdrftcn aKer ?Rationat(ieber ermatten l^at:
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Rule Britannia

,,The nations not so blest as thee

Must in their turn to tyrants fall,

Whilst thou shalt flourish, great and free

The dread and envy of them all."

„J5cnft nur an baö 5BeItbUb, boö biefe 2Bortc l^croorrufen", fd^rt ^ro=

fcffor (Sromb fort. „Sine einzige '^n\c\, bie fid^ bic ^errli(f)feit ber grei^cit

'^oxhc^hit, umgeben üon einer 5BeIt, roeld^e unter 2!pronnen feufjt, nhi)^

renb fie felbfl in einfamcr 5}?Qicfidt bQfi|t^!"

^rofeffor ßromb fielet in ber „3Rcligion ber 2^apferfeit" — the Religion

of Valour — boö '^cntxciU im beutfrf)en SBefen. 3l^m erfd^einen ?9?6nner

trie Xreitfd^fe unb 9lie^fcl^e unb ein ^opulorifierer il^rer fricgerifc^en ^f;is

lofop^ie mie Sernl^arbi §u bcmeifen, ha^ „tro§ ber 5RebeIfcbIeier beö 3n=

buflrioliömuö, beö ©ojinliömuö unb beö 9}?iIitQriömu^ in the Germany

of 1913"* jener ©eijl fortlebt.

Of cb erinnere nocb einmal baran, ba§ ^rofeffor (^rambö 23ucl^ n?dl^renb

^ ber 3i}?onate Qluguft unb (September 1914 fed^ömal neu aufgelegt

ruorben ift.

5Bie lefcn ^rcfeffor ^ramb^ ßanbßleute fein 93ud^ n^dl^renb beö 5öe(t=

friegeö gegen Deutfc^lanb? ^aben fie burcf) biefeö 35ucf) eine 5(l^nung ba;

üon befommen, ba§ ein 53oIf ein gro§e^ S3oIf mit bered^tigten 5Infprüd()cn

auf eine gro^e ^ufunft f^in fann, obmol^l feine ©eele gonj onberö ift a(^

the Enghsh mind?

5öenn man je|t Jüäbrenb beö 5BeItfriegeö bie enblofen, teilrceife n3unber=

bar menig intelligenten Srgiiffe gerabc über Xrcitfd^fe, 5Rie^fd^e unb SSerns

l^arbi in ben cnglifdf)en Leitungen unb 3^^tfrf)riften lieft, fann man nid)t

uml^in, barauö ben @chlu^ ^u sieben, ba§ nur ju üiele (Jngidnber ^vo-

fcffor Srambö Sud^ gerabe in jenem ©eifte beö insular narrow conceit

jlubiert ^aben, ben er auf fo ungU'idffetig oufridbtige ®eife in ber engUfdf>cn

9^ationai(^t)mne manifefiiert fanb, n)eldf)e mit einem geiraltfamen imperialis

flifc^en O^otreime: „Rule, Britannia, rule the waves" unb „Britons

never shall be slaves" beginnt, maß gerabe fo flingt, aU ob eö gar fein

annehmbarem 5}?ittelbing jroifd()en einem maritimen Imperium über bie

ganje 9)?enfrf)l^eit unb bem elenben Cofe beö ©flaoen gebe.

» Op. dt, @, 92—94. * Op. cit, @. 97.
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8. ©ie gegen t)eutfd)(anb gerichtete imperial

littifd)e 5lgitation in Snglanb

mmmi
(5ö ^üt [id^ olfo gezeigt, ba^ bic imperialiflifcl^e SIgitation in (Jnglönb [cl^on

in i^rem früheren, öorbereitenben ©tobiuni, [oraic bei ©cfd^id^töforfd^crn,

bic n>\c ©eckt) unb (Jromb in bie Ziefe bringen, aut innerer 5Rotn)enbig=

feit l^erauö unb unob^^ngig oon perfontid^en 2inti; ober ©pmpat^ien mel^r

ober minber Rar bcn^ugt gerobe gegen I)eutfcl^lQnb gerichtet gcraefen ifl.

©eitbem Snglanb um boö '^a^x 1600 ^erum feine imperioliflifd^e fiaufba^n

bejc^ritt, ^ot eei [ie burd^ 23eFämpfung unb 9Iiebern)erfung eineö 3lit>Qlen

um bie ffiettmarf^t nad) bem onbern jurüifgetegt; unb nirf;tö ijl natürlid()er

ober richtiger, n)cltgejcf;idf)ttid^ flrenger bebingt, qU bo§ ber moberne engs

lifd^e ^mperiotift \id} nad) bcr fontinentaIeurop5ifdf;en '>Slad)t umfielet,

n?eld^e bieömal (Snglanbö Imperium im 3Bcge fielet unb bett)adf)t, ju«

rudfge^Qtten ober ocrbrongt werben mu^.

Diefe „burd5 SJ}?i§gunfl unb 58eforgniö t?erbunfelten 23Iidfe"^ [inb nod^

vor 10 biö 15 ^Q^rcn, alfo um bie ^o^f^unbertjrenbe l^erum ober unmits

telbar barnuf, aU Sngtanb fid^ noc^ in feiner splendid isolation befanb,

batb ^ierbin bolb bort^in gefc^roeift — bolb auf granfreid^, bolb auf 'Siu^'

lanb, bolb Quf Dcutfd^tanb gerid^tet rcorben. SIber in ber ^eit jroifd^en

1896, bem ^o^re ber SSereinborung Snglanbö mit grantreid^ über 3nbo=

Q.i)ma, unb 1911, bem '^a^xe beö englifd^^franjofifc^cn ^Karoffooertrageö,

fommen in bicbter Slufeinanberfolge -Jßereinbarungen unb realbinbenbe

5reunbfrf)QftöoertrQge jmifc^en (Snglanb einerfeitö unb Söpö"/ 9?u|Ianb,

^ronfreid^ onbererfeitö juflanbe.

2)iefe au§erorbcnt{ic^ intereffante unb bebeutungööoHe biplomotifd^e

5Iftion enbet bamit, ba§ 3apan (Jnglonbö 5ßorpoflen im duferjlen Dflen

wirb, beffen Slufgobe cö ifi, 2ftu§tQnb unb ©eutfd^Ianb ju überrood^en,

wd^renb granfreid^ö glotte ben el^renoollen Sluftrog erl^alt, fowol^t in

^ngtonbö ^ntereffe roie in bem i^reö eigenen ßanbeö im 9}?ittelmeere

ju patrouillieren, für welchen £)ienfl (Jnglanb ben (Sc^u| ber atlontifd^en

^üfte grQnfreicf)ö aU Sntfc^äbigung übernimmt. Damit ^ot (Jnglanb fid^ bie

SO?&gtic^feit oerfcbafft, bie jpauptmaffe feiner gewaltigen glotte o^ne atlju

^ ^omex £co, The Day of the Saxon, @. 15.
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gro§cö ülififo in ber 5Rorbfee gegen ©eutfcf)tQnb fonjentricren ju fonnen.

X)ev 1907 Qbgejrf^tofjene englijrf)srujfifcf;e Sßcrtrag f)injicf)tUc^ ^crjienö,

9lfgf;oniflQnö unb Z'xhcU firf)ert bie £age auf ber af{atifcf;en Dlorbgrenje

tei engtifcf)cn ^mperiumö. Unb einige '3a'i)xe fpater jeigt eö fic^, bö^ eng;

lijrfjeö Äapitat in weit größerem Umfange aU je juüor in Stu^tonb

untergebracht wirb unb ba§ bie englifd^e treffe, befonbcrö bie einflu§s

reicf>e „Times", ein fpjiematifc^cö ^ntereffe am ^arenreidfje ^u entfalten

beginnt — ein ^ntereffe jener fel^r gebiegenen 5(rt, baö rüir bei @ro§macl^ts

^reffen ju finben geroo^nt finb, fobalb gro^finanjietle ^ntcreffen

ftar! beteiligt finb.

25iefe unb fonfiige l^ier^er gel^ßrenbe S^atfacl^en finb allbefannt unb un*

beflreitbar unb ^eigen unmiberlegticf), ba§ ©eutfd^tanb olö bie cinjige feft;

lönbifc^e ©ro^mac^t übrigblieb, gegen xve\d)e Sngtanbö imperiatiflifd^e

^?9?i§gunfl unb Seforgniö" einftmeitcn (b. f). auc^ 1911—1914) ju exis

fiicren fortfuhr unb tatfad^Iirf) befi^nbig roucl^ö — tro| ioerfcf)icbener tlei;

nerer 53ereinbarungen unb ber aufrirf)tigflen futturetten 5Serjlanbigungö:

befhebungen einiger ^riootteute unb Drganifationen auf beiben ©eiten.

Qii ifl: bemnorf) burcl()auö nid^t notmenbig, ju irgenbmetd^er S^^eorie

einer üon ^buarb VII. eingeleiteten unb burcf; @ir abwarb ©ret) forts

gefegten „Sinfreifung" ©eutfrf;Ianbö ju greifen, um ju erflaren, ba^ ^ng;

lonb 1914 Seutfc^Ionbö geinbe ju feinen ^reunbcn gemacht, Deutfc^Ianb

felbfl jeboc^ qU feinen einzigen, augenbtirflid; om meiften beargwöhnten

^ou|5tgegner r;otte brou^en ftel^en taffcn. 2)ie (Jinfrcifungöt^eorie mag tibU

lig rid()tig fein unb roare bann aU eine wicl^tige beitragenbe Urfac^e ju bem

Kriege (Jnglanbö gegen 2)eutfcf;Ianb im 3o^re 1914 ju bead^ten. (5ö ifl

(lud^ nicf)t unn)a^rfd()einlid^, ba§ Snglanb^ „?![Ri§gunfi: unb ^eforgniö"

l^infid()tlic^ ^eutfcf)Ianbö baö erfle, beftanbig am ftdrfflen treibenbe SJiotio

gu ben oielen auffel^enerregcnben biptomatifd^en ^Vereinbarungen mit

3öpan, 5Ku§tonb unb granfreicl^ in ber '^dt oon 1896 biö 1911 war. 3iber

bamit ifl nicftt crflört, roeßl^atb biefe grc^e biplomatifcl^e 5Iftion (Sngtanb

gelang, wä^renb alle gleiclj^eitigen, nid^t jum roenigflen burrf) ^aifer

SSill^etm geforbcrten ^eflrebungen ju 53ereinbarung unb 5Innä^erung

5rDifd()en ^nglanb unb 2)eutfdf)Ianb mißlangen.

2)ie Urfadf)e biefeö gaftumö mu§ weit tiefer liegen atö in einer eoentuetten

überlegenl^eit ^buarböVII. atö Diplomat ober in einem eoentuetlen

3}?ange! an 53orauöfi^t unb ©efd^meibig!eit ber beutfdfjen 2)iptomatie.

Sdf; glaube, ba§ eö, weltgefcf)icl^tlid^ gefe^en, feinem ^^^^if^^ unterliegen
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fann, t)Q§ t)cut[cl^Ionbö Sntiüicfhmg jur poütifc^en unb »üirt*

fc^aft liefen ©ro^niac^t nad) 1870 bicfem Sanbe feit bem Stnfongc

beö 20. iatu-^unbertd' ßan5 unb gar eine ^onberjleUung unter ben

g^ioülcn beö englifc^en ^mperiumö gibt. Sie ©ac^e ifl ganj einfach bie, ba§

2)eut|c^(anbö allgemeine ßntiüicÜungöfraft gegenwärtig ber

granfreicf)^, Slu^lanbö unb ^ap^inö ungeheuer überlegen ijl unb allein

eine unrftic^e ^iifunft^^S^f^^^^i^ \^^ ^^^ ©eltober^errjcf^aft beö englifd^en

3mperiumö, befonberö für feine Dber^errfc^oft jur <£ec, a^nen lo^t.

Dal^er tnar (Jnglanbö 53crcinbarung mit ben brei ermahnten ©ro^mäd^ten

unenblicf» üiet Ieirf)ter alö gerabc mit 2)cutfcf;Ianb. Unb ßnbe ^uli 1914

gelang eä ber fogenannten „panf(amiftifcf)en" ruffifd^en Äriegöpartei, ben

^rieg gegen 2)eutfd)Ianb ju einem ^eitpunft ju proüojieren, an raetd^em

bie imperialijlifd^c „S}tipgunft unb ^^Bcforgniö" in ßnglanb ^inficf;tiic^

Seutfd()Ianbö noc^ feine annäf^erungömeife jureidfjenben ©egengeraic^te

burrf) bie 5ßerfuc()e, bie beibcn @ro^mdcf)te einanber ju ndJ^ern, ^atte ers

galten !6nnen.

^Inftatt beffen Ratten, befonbers in ben 3a^ren 1912 bis 1914, englifc^e

3mperialifien fleißig baran gearbeitet, bie englifd^e ^^lotion jum 2lrgs

\vo\)n auf I)eutfcbtanb unb ju Seforgniö oor ben ^tdnen biefeö ßanbeö, baä

engUfc()e Imperium mit SBaffengen^alt ju oernicf)ten unb bie 3öeltf)errfc^aft

an ficf) 5u reiben, aufjulje^en.

enn man bie ^ier^erge^orenben ^a^rgdnge ber großen englifd^en

>3?onat6reüuen unb 2ßocf)enfcf;riften burc^bldttcrt, finb cö ^wc'x Ses

tradf)tungöiDeifen, bie unter unferen @cfirf)töpunften am meiflen in bie

Slugen fallen muffen. Der eine ifl ber militdrifcbe unb ber anbere ber ge;

fc^ic^tßp^i(ofop^ifcl)C Xppuö.

Die SIrtifet über bie beutfc^en glottenrüflungen unb y?eereöt»ergr6§es

rungen finb au§erorbentlic^ ja^lreicf; — tai Z^cma ifi 'Monat für 9}?onat

eine ftcbenbe Olubrif. (Sine uncnblicf)e SOienge Äricgsfc^iffefiatiftif inirb bars

geboten; unb bie jnjifcf^en bem Dreabnoug^tbau (Snglanbö unb Deutfrf);

lanbö gezogenen 53ergleid^e jeigen immer, ba^ (Snglanb nirf;t rafa; genug

baut, um ben notigen 5ßorfprung oor Deutfrf^lanb behalten ju fonnen. Doö

Kriterium biefeö notigen SÖorfprungeö ifi immer ein unb baj?felbc — ndms

lid^, ba§ ^nglanb in aller ^"^""ft ^i"^ unüberminblid^c Übermad;t ouf

allen ©cltmeeren, bie ja einen integrierenben 23efianbteil beö Imperium

Britannicum bilbcn, behalten foll.
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So fittt jenen engtijc^en glottenimperialiflen niematö ein, bQ§ ein t>6ls

tig 9e[icl()erter 2(nteit an ber SRo^t über bic Weltmeere ein integrieren^

ber ^eflonbleil eineö jeben mobernen ^niperiumö fein mu§, unb ganj

bcfonberö beö beut[c^en, baö auö n)irtf(f)Qftncf>;geogröp^i[cf)en ©rünben

feine Srijicnj trefentlicf) auf einen befianbig macf;fenben Überfee^anbel

bouen mu§. I!)eut|rf)tanbö glottenbau wirb nic^t aU unabjtiei6ticf)e ffiirs

Fung ganj berfetben n3irtjcf)aftlicf)en 51otirenbigfeit me ber beö englijd()en

glottenbaueö aufgefaßt, fonbern aU 2Iu§erung eineö reinen SD^ilitariös

ni u s gebeutet, b. f). aU bie ^Ibfic^t, ^ngtanb mit blofcr ®affenmacbt beifeite

ju fcbieben unb 2^euifcbtanb auf ben S^^ron ber ®c(tf)crrfcbaft ju fe^cn.

©urcl;ge^enbö finb eö ßnglanbö 3}?ilitarificn, \veUi)C auf biefe ffieife alleö

beutfc^e ©treben nad^ ©cemac(>t ciU brutalen, rein gc5Ürf)teten 5)?iUtariös

muö unb nichts? it>eitcr anomalen unb babei für (!ngtanb ein noch bcfrf)leus

nigtereö glottenbautempo unb bie (Sinfü^rung allgemeiner 2ße^rpflicf)t

beim Sonb^eere prebigen.

Der gefcbic^t^p^ilofcp^ifcl^e ^ppuö jener imperiatifiifrf)cn Slgitationö«

ortifel rf)arafterifiert ficf> f;auptfacMirf) burcf; feine abfolute 2Ib^6ngigfeit

t>on ber St'eenjufu^r auö — 2)eutfcf)tanb. Daö ©anje ifl eine enMofc

^olemif gegen 2^reitfcbfe, ?Rie|fcf)e, 93ern^arbi unb grobeniuö — eine

^otemif, worin bie brutate ÜOiad^tp^ifofopi^ie biefer 5(utoren grünblicl^ ent«

fcf)leiert n?irb unb jugteic^ fraftig betont n^irb, iiü^ biefelbe ?[Rarf;tp^Üos

fop^ie, ein u^enig nad^ bem ©efrf;made beö fireng moralifd^en Sngtanberd

umgefod^t, bie abfolut einzige ^^ilofopl^ie fei, meldte für baö englifd^e

Imperium tauge, wenn eö in 3"f""ft fortfahren molle, roie biöl^er ju

blühen; benn ein Imperium o^ne ?[Rarf)t fei fein ^mp^tium, am alters

wenigflen bann, wenn feine ßanber in fünf Erbteilen jerflreut tagen, burd^

fieben ©ettmeere getrennt feien unb !Don 400 9}^ittionen 9)?enfd^en bewol^nt

würben.

5Bieber baöfetbe ^^anomen! 3öoö beim Deutfd)en Söilliür unb nocfte

S?rutatität ifl, ba^ ift beim Sngtanber flrcngjle 9^otwenbig!eit unb ebetfler

SRanneöfinn ! 2)iefer bebeutenbc Unterfct)icb wirb babur^ juwegegebrad^t,

ba§ bei £)eutfd)e auf beutf(^e 5Beife 93?arf)tp^itofopf)ie betreibt unb ber

Sngtanber auf engtifcf;e 3Beife — ober ridf;tiger unb einfad^cr auögebrüdt,

baburd^, ba§ ber ©eutfcbe ein Deutfd^er ifl unb ber Sngldnber ein Sngs

tänber ifl.

<So ifl eö %. S. @ir Slrt^ur Sonan ©opte oottig ftar, ba§ ßngtanbö SÖers

te|ung ber O^eutratitdt neutraler ©taaten, um im Kriege mititärifd^e SÖor?
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teile über einen ©egner ju erlangen (n^ie boö ^omborbcment Ä'open^agenö

unb bie ®egfii^rung ber banijc^cn glotte im %i^xc 1807) jiror „nic^t

ctiüaö, tüerouf mon flolj fein fann", aber borf) in morolifc^er ^inficf)t burrf)^

öuö berecf)tigt getrefen iji. Die^ crfldrt er in einem SIrtifel mit bem 2^itel

„Great Britain and the next war" im ^o^rgiingc 1913 bor „Fortnightly

Review" (ß. 225). (5r fagt über ben crrca^nten D^eutralitatsbrurf) Sngtanbö

im 3a^rc 1807: „SJ^an mu§ jugeben, ba§ bieö eine ertreme ?Oia§reget

»Dar unb [icn nur aU abfctut notwenbig für t^itate nationale ^ntereffen

rechtfertigen ließ — ba tpir unö aber tatfQct)lirf) auf ba5 Unternebmen eins

gediffen bitten" (2)onemarB O^eutrolitat burcf) baö 53erlangen ber 5iuö5

lieferung feiner ?5(otte ju üerle^en !) „unb ha unfere ^^lufforbcrung abges

fcblagen rcurbe, fo blieb unö feine anbere 5Ba^l aU ein Sombarbement ber

^tabt mit barauffolgenben 93ertuften jioiler ?Oknfc^enleben."

®enn bie Snglänber rodbrenb beö ie^igen ^riegeö biefe ©runbfa^e in

unparteiifc^er, gemijfen^after ffieife ebenfotpobl auf bie ^riegöfü^rung ber

2)eutfrf)en mie auf i^re eigene angemanbt f;atten, fo bötte fic^ jwar nodf)

über ben ®ert ber ©runbfa^e an fic^ ollerlei fagen laffen, aber man njÄre

mit ber Unannebmlicbfeit, bie exzeptionell flarfe ©eneigtl^eit ber Sngs

länber ju ^^arifdiömuö unb ^eucbelei bi?futieren ^u muffen, oerfc^ont ge«

blieben.

^^Va bie X)cbatten über Snglanbö unb 2)eutfrf)tanbö glottenrüftungen

^-^yju befannt finb, um ^ier na^er (f)arafterifiert raerben ^u braucl^en,rDin

irf) mid^ borauf befdbrdnfen, einige rf)arafteriftifc^e ^üge auö ber onberen,

ber me^r „p^itofop^ifc^en" .klaffe ^ier^erge^orenber englifd^er Sluöfprüc^e

t>or bem .Kriegsausbrüche unb, in einzelnen gdllen, and) nad) bem SIuös

brucf)e beö ©eltfrieges raieberjugeben.

^d) fomme noc^ einmal auf ben fd^on ongefü^rten 2irti!el @ir Slrt^ur

^onan Dopleö in ber „Fortnightly Review" jurücf. Sr bilbet ein

©tücf englifcber .Kriegöp^ilofopbie, ift bireft burrf) ©eneral oon 23erns

^arbiö beutfc^e jlriegöp^ilofop^ie l^eroorgerufen unb beginnt folgen*

berma§en.

„'^d) bin", frf)reibt ber bekannte englifrf>e 2)eteftit»romonfcl^riftfleller,

„S}?itglieb bes englif(^sbeutfrf)en S3unbeö jur gorberung eineö freunbfd^aft*

liefen 5ßer^dltniffeö jn)ifrf)en ben beiben Sdnbern, unb id^ f)abe nie ernfilid^ an

bie beutfc^eSrobung geglaubt. Dft f)ahe irf) in einer ©efellfd^aft gebilbeter

ßnglanber allein bie 2lnfirf)t auögefpro(f)en, bo§ bie beutfd()c ©efo^r gar
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nic^t cxiflicre — ober jrenigfienö fe^r übertrieben fei. ©iefe meine Sinfic^t

{lü^te fic^ auf ^\vc\ ©rünbc. (^rftcnö n,ni§te icf;, ba§ eö unö unmoglirf) n^ore,

Deutjcl)lQnb onberö aU infolge einer unerhörten Jperouöforberung Qnju=

greifen. 3"fotge unferer Siegierungöort niürbc eö unferer ^legierung gonj

unmöglich fein, fe(bft menn fie eö norf) fo fef}r münfcf)te, einen außldnbifcben

^rieg crfolgreirf; ju fiif;ren, fattö i^n nic^t bie überwoltigenbe ^Ok^rjQ^I

beö 5ßoIfcö billigte. Unfere außanirtige ^olitif roirb ebenfofcf;r burcf) bie

©timmen beö Proletariates bei bcn allgemeinen 2ßaf)Ien bef;crrfrf)t n.ne

unfere innere ^olitif. ßö whxc unmoglicf), einen Slngriffe-fricg gegen irgenb=

eine ?0?ad;t ju füfjren, menn nic^t baö ^ublifum oon feiner ©crec^tigfeit

unb Olotroenbigfeit überzeugt roare. Snfolgcbeffen fonnten mx X)eut\d)'

lanb nirf)t ongreifen. Slnbererfeitö crfrf)eint eö ebenfo unbenfbar, ba§ Seutfc^s

lonb unö ongreifen mürbe. 9)?an !ann nicl^t einfe^en, tvat 3)eutfcf)(onb burc^

ein fold^cö 53orgebcn ju geminncn hoffen fonnte. Daö ©eutfcfje SReicb f)at

fcl^on geinbe an feiner ofllic^en unb feiner roeflUc^cn ©renje; unb eö crs

fd^eint ba^er unn)a^rfd)einlicb, ta^ Deutfc^Ianb bie natürliche 23a^n feiner

^otitif oerlaffen n?ürbe, um ©treit mit bem morf;tigen britifc^en Imperium

ju beginnen. 5öenn ©eutfd^knb ben jlrieg anfinge unb beficgt mürbe,

bann mürbe fein ^anbet gurücfge^en unb feine mod^fenbe Jlotoniatmad)t

üernid^tet merben. 5öenn :r>eutfcf;tanb fiegte, fo td^t ficf; \d)rvcx ernennen,

maö eö ju geroinnen ^offen fonnte. 3Bir fonnten Deutfc^Ianb feine gr6§e=

ren ^anbelöfrei^citen geben, alö cö je^t bat. 5Bir !6nnten feine roeifen

Kolonien abtreten, benn Deutfcf;tanb fonnte fie nirf;t gegen bcn Sjiüen

unb o^ne ^uflimmung i^rer 93emo^ner in 23efi^ nel^men. ©eutfd()lanb

fonnte unö nie eine ^riegöentfcf;dbigung abjmingen. £)aö ypauptfdd()ticbjle,

rcaö S)eutfcf)tanb ju geminnen ^offen fonnte, rodrcn einige ^o^Ienjlationcn

unb einige tropifd^e Kolonien, bcrcn biefcö £onb fcl^on mef;r alö genug

befi|t. SSoge ein berartiger ©eminn baö SRififo, luetcl^eö ein \old)cx ^rieg

mit \\ä) bringt, auf? "^ix fd^eint eö auf biefe B^^age nur eine Slntmort ^u

geben,

„'^ä) bin fefl überzeugt, ba§ biefeö D^aifonnement rid^tig ifi; unb

ebenfo, ba§ eö ein ffia^nfinn für Deutfc^Ionb mdre, mit Übertegung

SlnfaHöpIdne gegen Snglanb ju fd^miebcn. UnglüdfUc^ermeife aber ifl:

ein Eingriff, ber fid^ auf unrid^tige 5D?otiüe grünbet, ebenfo fd^dblid^ mie

jeber onbcre SlnfaH; unb baö Unglüdf ifl gefcf>er;en, beoor man boö SBa^ns

finnige beö 53erfud()eö flar ^at erfennen fonnen. 5Benn id^ je^t ber 2(nfic^t

bin, ta^ ein berartiger Singriff auf ßnglanb m6gtid() ifl unb ba§ er nal^e
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beoorflc^t, \o liegt bkö baron, bQ§ id) ©encral üon 23ern^arbiö ,J)cutjc^s

lonb iinb bcr näcf)flc «^ricg' gekfcn j^obc.

„£)üö 58ucf) cince jolrf)cn 93?anncö Id^t fic^ nicf;t aU blo^e ^f^onta;

jlcrei cineö pangcrmanifc^cn Slnglop^oben abfertigen" ^ (Jö fei mogs

lief), ba§ 33ernf)arbi in feinem 53aterlanbe nicf;t biefelbe Slutoritat ouf

bem ©ebiete ber Sluelanbepotitif wie auf bem fccö 2)cilitanrefcn6 babe,

gibt XjD\)ic ju, „aber", fo^rt er fort, „23ernbQrbi ftrebt beftonbig unb

erfolgreid; bonacb, ben £efer ju überzeugen, ba^ fein 5öerf jener

beutjcf;cn DenEricf)tung angehört, bie if;ren Urfprung in griebric^ bem

©ro^en ^atte unb burcl; 'Siöniorcf biö ouf ben f;eutigen Xüq n^eiter«

eriftiert ^at".

?Run folgt eine ^(ufjd^lung ber ^croueforbernbflcn friegöp^ilofop^ifd^en

X^efen an^ 23ernl)arbi6 bekanntem Suc^e. ®aö Srgebniö ift, bo§ „Sngs

lanb ben World ambitionsDeutfc^lanböebenfo imSBege liegt, mießnglanb

geograp^ifch quer t)or ben S)?ünbungen ber großen glüffe in ber Obrbfce

liegt"^ (iir 5lrt^ur liefert bann auf fieben Slertfeiten ftrategifcbe 2f)eorien

unb 93orf(^lage jur 23crteibigung feineö 23aterlünbe6 gegen bie fünftige

beutfcf)e ^noafion. (5r cnbet mit ber 53erficf)erung, ba§ i^m 23ern!^Qrbiö

Äriegsp^ilofopbie unfpmpatbifc^ fei. „T)cch baö ift ganj einerlei. 2Bir f;oben

eö nicbt mit ben 2lrgumenten beö ?0canne6, fonbern mit ber (£cblu§folges

rung barauS ^u tun. 2)iefe jeigt, ba^ ein ?[Rann, beffen 2lnficf)t unter feinen

Sanbeleuten 23eacf)tung gerüinnt, ein 5[Rann, a'ielc^er ber ^errfd^enben

klaffe ©eutfd^lonbö angehört, unö o^ne 53orbef;alt ju üerfie^en gibt, ba§

Deutfd^lanb unö bei ber erften paffcnben Gelegenheit angreifen Jüerbe.

^d) rüieber^ole es — irir rraren luaf^nfinnig, wenn mir biefe 5[BQrnung

nichts aufß ernftlic^fle beacbteten."

es »rare ja fe^r oerlocfenb, 2)opleö Sll^eorie barüber, bo§ in le^ter ^onb

bas englifcfie Proletariat über bie englifcf)e Sluslanbspolitif bejlimme,

teilö mit ben »üirflicf^en 23organgcn beim 2Iu8brurf)e beö ffielthiegö, teild

j. 23. mit George 'Sernarb ©^aiüg bitteren 2lusfprüc^en über bie totfäc^lici)e

oollflanbige D^nmod^t ber englifcf^en 2)emDfratie ^infic^tlirf) ber auöwdrtigcn

^olitif bes Canbeö ^u üergleicl^en. £)er ebremrerte Sir Slrt^ur trübte im

2(o^re 1913 augenfcf;einlicf> nichts baoon, ba§ (Jnglanb firf) ebenfo feft baju

öerpflirf>tet ^atte, granfreid^ ju Reifen, mie granfreid^, Sfiu^lanb ju Reifen,

unb ba§ 9iu§lanb ebenfo abfolut Serbien Reifen n^ollte, me Serbien

1 Op. cit., (g. 219—220.
"
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barauf ausging, einen 23ru(^ mit Öf!erreicf) ju prooojieren, n)elcf> leitetet

©taot unmoglicb mit einem Serbien, bejfen gro§ferbifcf)e S3eftrebungen

mit $Ku^Ianbö ©treben nad) ^erfprengung ber ganzen 6fierreirf)ifc^en

SO^onar(f)ie genau paraKel gingen, bouernb in grieben leben fonntc.

^an erholt ben Sinbrucf, ba§ ®ir Sirt^urö politifcfjer 231icf üibcr^oupt

nicl^t einmal gon^ t>on Soocr narf; (Salaiö ^iniiberreicf)t unb ba§ bie 93ors

jleUungen, bic er fidf) 'oon ber ^onb^obung ber auömartigen ^olitif

feineö eigenen ßonbeö marf)t, n)o^I e^er Qui irgenbeincm £el^rbud)e

für eine cnglifcf)e ©onntagöfcl^ute flammen, aU mirfUcb frf)arfen Ses

obad^tungen im lebenbigen Seben, 5. 93. über <Sir ßbiüorb ©rcpö faftifc^cö

'Zun ttnb Soffen, entfprungen finb. SQon ber befonberö in Snglanb oon

alterö l^er fe^r oeroollfcmmneten Äunft, einen ^rieg unter ben 5}?affen

tjolfstümlicf) ju macf)en,narf)bem biefüf^renben ^erf6n(icf)feiten i^n,o^ne fie

ju befragen, unoermeiblirf; gemarf}t f;aben, ^atte @ir Slrt^ur im 3öf;re 1913

offenbar feine 5I^nung. Db er fie n?o^I je^t — im "^a^xe 1915 — ^at?

^d) bejraeifle es! ^ö gibt feinen ärgeren 93Iinben aU ben, roekf^er nic^t

fe^en rv>iU.

So unterliegt jeborf) feinem 3^e\\ei, ba§ cö ©eneral üon 23ernf;arbi

geglücft i% ©ir Slrt^ur Sonon ©opie grünbticf) in Slngfi §u üerfe^en. Unb

bemjenigen, welcher fic^ huxd) bie ^ier^erge^orenbe englifc^e Literatur

tral^renb ber beiben bem Sluöbruc^e beö 3BeItfriegeö unmittelbar »Orders

ge^enben 3al^re unb tt)Qf;renb ber ^riegöjeit f;inburrf;gearbeitet unb gefe^en

l^ot, ha^ 23ernf)arbiö 9Zame — oft in enger QSerbinbung mit ben SRamen

23iömardf, Xxe\t\d)h unb 9lie|frf)e — beinahe auf jeber ^weiten ©eite

biefer Literatur oorfommt, mu§ eö flar fein, ba§ ^ern^arbiö 58ucl) ben

englifrf)en (Jiferern für einen ^raoentiofrieg gegen ©eutfcl^lanb unfc^a|5

bare ©ienfle geleiftet ^at, unb jn^ar \d)on altein baburdf), ba^ eö öiele

„fleinenglifcl^e" griebenöfreunbe gerabeju auö reiner 2lngfi in friegerifd^e

3mperialifien t>erwanbelt l^at, meiere nun gelernt l^aben, in £)eutfcl)lanb

ben 21obfeinb beö englifrf)en ^mperiumö ju fe^en.

Sine ganj anbere §rage ifi bie, ob 23ernl^orbiö n)irflicl)e 5Ibfic^t mit

feinem 95ucl^e öon feinen englifd^en ßefern ricl>tig aufgefaßt njorbcn ifl

unb ob 23ernl^arbiö 2lnfirf;t irirflicl) ben beutfcf)en ^mp^tialiömu^, mit

n^eld^em in ber praftifcl)en ^olitif ^u recl)nen ifl, vertritt. 2luf biefe grage

»erbe id^ nod^ jurücffommen.

©0 »iel ifl inbeffen unämeifelf;aft, ba§ eö fd^on unter normalen, frieb*

lid^en SSer^ältniffen au§erorbentlid(> n^enige (Jnglanber gibt, YDc\d)e im«
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jionbe jinb, quo tem ^n\ammex\f)ax\QC ^crQuögenjfenc 5Iuöfprud)e ober

jufammcnhangenbe Sieben ober ©rf)riften eined SSiömorcE^, .treitjc^fes

ober 9lie^jc6cö mit annaf^crungömeife rirf)tißem 5ßerfianbnijfe ju tefen.

Unb jrä^rcnb eincö ^riegcö mit 2)eutjrf)(anb biirfte i^re '^a^ auf 5RuIl

(tinobfinfcn. t)ie fpejififcf) englifchc, rationaüflifcf) trodenc unb ein menig

fenÜe geijiige SScrcinlogung iji ber geijiigen 3ugenblicf)feit 2)eutfcI)lQnbö

jo unähnlich, bo^ bie ^od^jle Steigerung ber beutfd^en ©emütöort ^u einem

retigioegeforbtcn ^J^pfliaiömuö bei feieren ©eiflern me ben brei errca^nten

aud) bem ^ocfigebilbeten unb ftjmpat^ifcf) gejlimmten Snglanber in l^o^em

•©rabe \d)rv>ex oergkicbUcf) unb, infolge unüermeibUrf)er fQlfcf)er Sluffaffungen,

je^r leicht obflo^enb fein mu§. ®enn nun bie Äriegöflimmung ben feelifd^cn

Slbflonb jmifc^en ^roei folcl^en 536(fern noc^ me^r erweitert, fo ifl eö natura

tic^ unbenfbar, bag bie großen ?O^Qffcn ober bie in bie ^riegöogitation öer=

flDrf)tenen Staatsbürger eineö 53anbeö gerabe biejcnigen unter ben ^ros

Poeten be^ feinblic^en 25oIfeö, welche mit größter Äraft unb größtem Erfolge

boran gearbeitet ^aben, if}re ^Ration jur (5rfcnntniö i^rer unerfcf)6pfücf)en

inneren Kraftquellen unb unbegrenzten inneren unb äußeren Q-ntmä-

lungemoglic^fciten ju ertrerfen, roerben richtig oerfie^en unb geredet be*

urteilen fonnen.

^^Va§ bas englifd^e SÖotf auf feiner gegenwartigen, in geraiffem Sinne

/^^y überreifen geizigen Sntmidflungöfiufe unb mit feinem l^eutigenSlemj

peramcnte überhaupt nur fdbmer „^ropr;eten", felbfi feine eigenen „^ro*

Poeten" ertragt, ^aben gerabe bie fü^renben ©eifler unter ben engtifrfjen

^mperioliflen erfahren muffen. Der 3mperiatiömuö ciU ^atfod^e, aU

eine ^^atforf^e, beren innerftem ffiefen unb innerflem Sinne man nid^t

narf)forfcf)t ober rüorum man ficf; n\d)t fümmert — baö ge^t an ! Siber ber

^mperiaiißmug atö 2^ ^ e o r i e , otö ©ebanfe unb ^tan, ju einer ftar bewußten

unb planmäßigen imperialifiifd)en ^otitif T^infü^renb— baö iftetroaö, womit

ficf) ber moberne (Jnglctnber außerorbenttic^ fd^roer au^fo^nen fann.

Sibnet) 2o\v \d)xkb in ber Plummer t>om 1. 3uli ber „Fortnightly

Review" unter bem Xitet „Constructive Imperialism" folgenbe \ä)rr)^X'

mutige 23etracl^tungen nieber^

„2IB ^Ration finb roir merhüürbig aufrieben mit unferen eigenen poli«

tifrf)en Snfonfequenjen. ffiir geben o^ne ^ogern, ja mit einem gewiffen

geheimen Stolje ^u, baß mir ein untogifrf)C^> 5ßoI! finb unb baß wir cö

1 Op. cit., @. 1—2.
"~
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aH io6nig mit unfercr pro!tifcf)en 23cgQbung übereinftimmenb onje^cn, bQ§

unr unö feine 5}iü^e geben, iinfere 2{nfcf)Quungen tlax ju burcf)benfen, me
eö geiuijje unjerer ?Rarf;bürn tun. ffienn mir bann finben, bQ§ unfere oors

jiiglicf)en, unflaren Denfmet^oben unö in @d^n)iei'igfeiten ücrwicfelt ^oben,

fo t>erjid;ern wir ^eiteren ?[Ruteö, ba§ i^ir unö natürtirf) fcf)on irgenbmie

j^erauöroinben lüerben („that we are sure to muddle through somehow"),

unb eö erjrf)utt€rt unjere ©elbjljufrieben^eit oud^ bann nidf)t im geringjlen,

wenn \\ä) f^eraueftellt, ba§ bie ^rojebur unö ungel^euere 2Irbeit unb folojs

faleö @elb gefoftet ^ot, rvai unö ja j. 23. im Surenhnege paffierte. (^in bes

rü^mter ©efcl;icf;tgfcf)reiber ^at üon unö gejagt, ba§ mx baö britifd^e Im-

perium in einem einfalle üon 3<^^f^i^cut^eit erobert unb entn^idelt Ratten,

unb voxx iineberf)oIen feine 5Borte mit ©emutMtf^e, alö ob eö uno jur (5^rc

9ereid)e, au6 reinem ^i-'f^lte gro^e Dinge auegefüf^rt ^u Traben, of;ne recbt

ju roiffen, n)aö roir taten unb in \ve\ci)ex 9licf)tung mx gingen.

„(Jin Slefultat biefer unferer [eltjamen intetleftueKen 5ßeranlogung ifl,

ba§ vrir aKemat, irenn unö ein ^olitifer in ben ®eg fommt, ber feine

Slnfc^auungen luirflic^ burcfybacl^t unb fie fpfiematifd; ju orbnen gcfuc^t, ge;

neigt finb, i^n mit einer gemiffen 53eranmberung, jo mit ?Ki§trauen an=

jufe^en. SBir finb fo an bieSJiaffen ber ©iberfprüc^e unb einanber gegen;

feitig totfd)togenben Se^ouptungcn, worauö unfere politifd;en Partei;

Programme befielen, gewohnt, ba§ ein ©taatömann, ber unferen prafs

tifd;en ^Problemen Elareö Denfen unb geiviffen^afte intelleftueHe 2(rbeit

lüibmet, unö oiel ju a!abemifd) unb t^corctifd; erfd;eint. ©eine ^erüors

ragcnben Dienfie unb feine gro^e intetfeftueKe Begabung ^luingen unö

loieHeic^t baju, adf)tungöüott oon i^m ju reben; vüir fonnen oiet(eid;t meber

feine gro|e @efd)id'licbfeit nocb feine 3\eb(id;feit anjtDeifeln; ober mx !cm;

men nid)t über baö ©efüf;! ^intüeg, hü^ feine ®orte in einer ober ber ans

bcren ffieife in ber realen unb pofitioen potitifd;en 5Birfiic^feit ol^ne 23ebeu5

tung finb, im ©egenfa^e ju ben Sinterungen beö berid^mten ^errn 3t,

ber im Parlamente auf ber oorberften Dppofitionöbanf fi^t, ober beö ^er?

oorragenben Xperrn ^, ber fiel) baburcl) feinen S^u^m alö praftifd;cr ^oli=

tifer gegrimbet, ba§ er fid; rüdfic^töloö ju einer ©teile im ?Oiinifierium

mit il;rcn fe^r realen 53ortei{en burd;gebrangt l^at. 2Bir finb fo an unfere

enblofen ^arteijwifie innerhalb unferer ^olitif genjo^nt unb fo öon bem

jOrganifierten ^anP, ber bie gange politifc^e Sltmofp^dre im ^orla=

mente unb um bie 5Ba^lmänner ^erum erfüllt, eingefd)lafert unb abgc;

flumpft, ba^ mx bem profeffionellcn ^arteipolitifer unbeipu^t eine 2lrt
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gcbicgencr ^ompetcn^ jufrf)rciben. 2Bir betrad^ten t^n aU ben tuiffcnfcl^aft;

lief) auj^gebilbeten garf;mann, atö fccn bifjiplinierten ©olbotcn, \vc\d)et

Fein 5(matcur ifl rric bcr „grciwiHige"— jener „greimiHige", bcr jirf) roeber

in Uniform fteiben noc^ bie t>orgefdBriebene Sluöbilbung auf bem ^icr*

^ierplafte burcfMnarf)cn roiü. Unb fo flarf ift biefe ©ciro^nbeitsncigung,

ba§ eö Qu§crgc»p6(>nlirf;cn SRutcö bebarf, um \\d) üon biefem ^onüen*

tionalis^muö freijumarfKn unb einen potitifd^en ©tauben ju t^erfünbigen,

bcr e^er nadf) intetleftuener unb geifiiger ©ebiegcn^eit unb ^ufcimmen;

bdtung aU norf) gefi^alten an irgenbeinem befiimmten Parteiprogramme

ftrebt."

9}?it biefen ©orten fpielt ©ibnet) Com auf ßorb ÜKilner an, ber neben

Q.ec\\ SR^obeö ber bebeutenbfte praftifc^e ^^nperialifl in (Sübafrifa roSl^renb

ber fritifcben ^eit um bie 3^^t^unbertn)enbe ^erum mar. (5r mürbe 1897

©tattl^atter ber ^ap!olonie unb „High Commissioner" für <5übafrifa unb

tt>Qr 1900—1905 ©ouücrncur ber neueroberten 23urentotonien (2^rQnöt)aal

unb Dranjeflu^freifiaat). Urfprünglirf) 2Iboo!at unb 9^eba!tionömitgUeb ber

juerfl robifalen, bann (burrf; ^auf) fonferöatioen Pall Mall Gazette.

9?acl^ ?![}?ilnerö 5Iuffaf[ung, fagt ©ibnet) Com, l^at ber 2fmperialiömuö

„bie ganje ^iefe unb ben Umfang eineö religiofen ©taubenö" unb „l^at

in noc^ ^o^erem ©rabe eine moraIifrf)e 23ebeutung atö eine materielle".

„Sr l^at mit ©ebietöcrroeiterung fc^r roenig ju tun unb gar nic^tö mit bem

Sntcrcffe am ,SRotanjlreirf)en ber 2öclt', fie ifl fd^on rot genug angeflrirf)en"

((Jnglanbö 5Rationatfarbe). „Der mirf(id6e 3mperialiömuö ijl bie ^rage beö

gortbeftanbeö ber (5inigfcit, be^ ^ufammcn^alt^ bei einem großen 5ßoIfe

ober einem 5361ferbunb", fo ha^ biefe potitifc^e (Sin^eit „fortfal^ren

fann, fid^ i^rem eigenen ®efen gemä§ frei ju entmicfcin unb i^re befon;

bere Slufgabe in ber 2Sett ju erfüllen." „Pax Britannica ifl eine unent=

be^rlidf>e 5ßorbebingung jur 5Iufred^ter^attung jioilifierter SSerl^attniffe in=

ner^alb beö fünften 2^eileö beö ?l}?enfd^engefrf)Iecf)teö"^

2orb ÜKitncr bat für bie (Errid)tung einer ©taatöoerfaffung, „an Imperial

Constitution", geeifert, metc^e baö cng(ifrf>e ^ffiettreidf; inftanbfel^en roerbe,

inneren 5Iuf(6funge!raften ju roiberfiel^en unb ficf) t^ermittelö einer flarfen

2Rititärmarf;t gegen äußere Eingriffe ju fd^ü^en. ©ibnet) Com beflagt fic^

im '^a^xe 1913 barüber, ba§ baö engtifcf)e ^pubtifum on biefem Programme

fein Sntereffe ne^me, roeil e^ ein togifc^ burd^gebilbeteö Programm fei

unb ben ^tv>ed oerfolge, eine organifd()e (Stactöbilbung ju fd^affen.

1 Op. cit., ©. 5.
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5)Zon begreift, bQ§ bie geroottige (Steigerung imperiotiftifcfyer Stim-

mungen in Snglonb burc^ ben 2(uöbrurf) beö SBeltfriegeö im Shigufl 1914

(fngtanbö „fonjlruftioen Smperialijlen" alfo ^oc^»t)infommen i^ot jein

mü[|en.

einer ber bebeutenbflen unter i^nen, in ebenjo l^ol^em ©rabe mie ßorb

SJZilner ein ?Kann ber imperiolifüjc^en ^rari^, n6mlid() ber greife gelbs

marf(f)Qn ScrbSlobcrtö, unterließ eö gteirf)fQnö nirf)t, jur geber zugreifen—
obmol^I öietleidbt mit einer geiüiffen, bei einem alten, üermitterten ^ßerufs-

frieger er!lQrIicf;en @elbflübern?inbung —, um unter imperialiftifc^en ©e^

fic^töpunften fefl^uftellen, rvai ber S^eltfrieg für Snglanb bebeutet ober

bebeuten mu^. 2)er merunbacj^tjigja^rige, fürstici^ im gelbe l^ingefcf^iebene

„Earl of Kandahar and Pretoria", ber f(f)on 1857—59 cm ber blutigen

Unterbrüdung beö Slufflonbeö in ^nbien teilgenommen unb feitbem in

beinal^e ebenfo oieten fleinen unb großen ^oloniolfriegen gefompft f)Qt^

wie er aftiöe ©ienflja^re in ber englifcben 9Irmee jaulte, fcf)rieb in ber Dh
tobernummer 1914 ber ^^itfcl^i^ift »>The Hibbert Journal" einen 5(rtifel

über „The supreme duty of the Citizen at the present crisis". Die @tim=

mung beö 5(rtifeB ifi, mit engtifcbem ?[RQ§fi;abe gemeffen, p^iIofopf;ifcl^ unb

religio^ g^nwg/ ^^ in ^icfe ^eitfcbrift, n^clrf^c feit bem Slnfonge beö '^af)V'

^unbertö ber 33efprccbung „religiofer, t^eotogifd)er unb p^üefopfnfd^er

fragen" gebient ^ot, ^ineinjupaffen.

©er Ärieg fei (Jngtonb oufgcjanrngen trorben, meint ßorb S^obert^,

unb jmar „burd^ bie pangermanifcl^en Slatgeber beö ©eutfrf;en ^aiferö".

„SlOe ^Üfömittel hei beutfcben 53otfeö— maritime, mi(itarifrf)e, finanjieUe,

politifcbe, journalijlifd^e unb pdbagogifcl^e — finb mit bcutfrf)er ©rünblid^;

feit ju biefem Kampfe vorbereitet morben." Sflobertö bericf)tct barouf über

Deutfrf)Ianbö biplomatif^e Intrigen gegen ^ngtanb feit ber Entente gmi«

fd^en €nglanb unb granfreicl^ im '^ahxe 1904 unb oerfe^It nicf)t, ben frf>rerfs

lid^en geifiigen (5influ§ ju betonen, ben SIauferci|, ^^reitfcl^fe, 9lie|fc^e unb

Sernl^arbi^ in 2)eutfrf)Ianb ausgeübt l^aben. 5Racbbem S^obertö ferner bie

offiziellen ©rünbe jur 58etei(igung ^ngtanbö am Kriege — 5ßerteibigung

ber 9leutrotitdt Selgienö unb ber greil^eit ber fkinen 9^ationen foreie über*

l^aupt beö internationalen 9led^teö — in allen fünften burd^auö afjeptiert

l^at, fd^reibt er^ folgenbe frdftig imperialifüfd^e ©i^e, bie offenbor

red^t roenig mit ber 5(c^tung cor ^Neutralität, »or greil^eit Heiner ^Rationen

^Op. dt., @. 6. 2 Op. cit., @. 12—14.
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unb oor internationalem Sflerf)te ju f(^affen l^aben, bejlo mel^r ober mit eng=

lifd)cm bleibe über bie gerraltige .^raft; unb ?9?acf)tcntn3i(f(ung beö beutfd^en

?BolEeö feit 1870 unb mit gurcf)t üor bicfer (Jntrcidlung.

„Dieö finb bie moro!(ifcf)en Sbeen, meirfje biefem ent[e|tici^en ^uf^mmen;

jio§e jugrunbe liegen, unb fie mußten jeben britifdßen ©toatöbiirger he-

fiimmen, olle [eine 9)?ittel, feine gonje (Energie, jo baö ßeben felbfl boron

ju fe|en, um biefen ^rieg ju einem glücftirfjen ^nbe ju bringen.

„X)ie[e ibeokn, on jicl^ ftorfen ®eficf)t^punfte beö Äriegeö werben

burd; moterieHe SKudffid^ten nod^ mel^r oerjlorh. ©er ^ampf, ber ou^

ibeellen 5)?otiüen, um eine Sbrenfcl^ulb ein^ulofen, unb ouö einer eblen

Slbfid^t, einen tapferen, ober \d)rvad)en ©toot §u befcl^ii|en, begonnen

rourbe, ift je|t ein ©treit ber ©elbfioerteibigung geworben. Denn eine^

fte^t qU obfolut gewi§ bo: fiegt ©eutfcblonb in biefem Kriege, fo ift biefer

@ieg mit bem Untergange beö britifrf)en Smperiumö gleirf)bebeutenb.

S)enn ber je^t oor fic^ ge^enbe (Streit ifi nur eine (Erneuerung ober ©ieber«

uufnal^me ber ©treitigfeiten, wetcl^e (Englonb omSnbe beö 16. unb juSIn*

fong beö 17. ^fo^r^unbertö unter Königin (Jlifobet^ ou^gefompft l^ot. ^emt
^ompf begann oon neuem wo^renb ber erfien 3ol^re beö 18. So^r^unbert^,

aU britifd)c 5(rmeen 12 Sa^re lang unter ?Ü?artborougl^ö gü^rung auf bem

f^eftlonbe fdmpften. Der ^ampf (oberte am Snbe beö 18. ^ö^t^unbertö

ttjicbcr ouf unb bauerte biö in ben 3uni 1815, biö bie entfrfjeibenbe ©cjfjlodbt

bei 5[BaterlD0 i^m ein (Enbe mod^te.

„Diefem Kampfe ^at immer einunbbaöfelbe SRotio jugrunbe gelegen,

nomticl^ ber fefte Sntf(^Iu§ €ngIonbö, feinem einzelnen ©toote ju ge*

flotten, ba§ er boö 5[l?ac^tgIeicf>gerDic^t fi6re unb bie roefHid^e ^älfte

(Juropoö be^errfd()e. ©obolb irgenbein (Staat bieö verfucf)t unb bobei SSes

fc^Iog auf bie ?Rieber{anbe legt ober 2Infprurf) auf fie ergebt, mu| (Englanb

ju ben ©offen greifen.

„Unter ber 9^egierung ber Königin ^lifabetl^ mor (Spanien bie mod^tige,

oggreffioe 51ation in OBefieuropo unb ^otte fid^ in ben ?IRieberlanben feft*

gefegt. 2ilö bie gro§e Slrmobo ouöfegelte, roor eö ber ^ouptplon ber gongen

Operation, ba§ biefe gro^e gtotte fidb bie ^errfdboft über ben englifc^en

Äonal oerfcboffte, in ben ?Rieberlanben bod 53eteronen^eer beö ^erjogö

t>on ^ürmo an 23orb ne^me unb biefeö ^eer nod^ ber englifc^en ^üfle über«

fe$e. 2)ie n)irf(irf)e S5ebrol^ung ^ngtonbö log borin, bof ©panien bie

9lieberlonbe be^errfc^te.

„X)er ^ouptjnjecf ber berühmten gelbjüge 9)?orIborougl^ß befionb borin,
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bcn cl^rgcijigen ^{6nen ber granjofcn unter Cubwtg XIV. bic gtuget ju

befrf)neibcn. Die großen (3cf)tarf)ten bei StomilUeö, ?KaIptaquet unb Dubes

tiarbe würben in ben ^^ieberlonbcn QUi?geforf)ten.

„Der Ärieg gegen bie frQnjofijci^e SKepubtif rcurbe nuögef^mpft, roeit bie

granjofen 2?c[c()Iag auf bie ©c^elbemünbung gelegt Rotten, ©er ©treit

begann 1793 in gtanbern unb enbete 1815 ein paar 9}ieilen jüblirf) oon

93rüffel bei SBaterloo.

„2(m 5(nfange beö 20. ^o^r^unbertö finben mx unö in einen Foloffaten

^ompf gegen ©eutfd^Ianb üenuirfelt, benn biefeö ßonb ijl je^t bie jlarfe,

Qggrejfiüe 9J?ac(U, \vc\ci)c bie roeftlicl^e jpalfte ^uropaö ju bel^errfcf)cn fud;t

unb fid^, menn auc^ nur \?orüberge^enb, wie wir l^offen, in 23elgien fefl=

gefe|t ^ot.

„2Benn eö X)eutfrf)tanb gelingt, 23elgien in feiner ©ewolt ju behalten, fo

geraten XpoHanb unb Däncmar! aud^ unter feinen Sinftu^. Dann wirb ficf)

DeutfcManbö ^üjle in ununterbrochener ßinie üon 5[RemeI tangö beö ©üb;

ranbeö ber Oflfee, ringö um Dänemarf l^erum unb bann burc^ XpoHanb

unb 23elgicn biö an ben englifd^en ^onol erflrccfcn. 3" -^oHanb unb 93el;

gien wirb Deutfcl^Ionb ganj bicf;t öor unferen eigenen ilüjien gro§e glotten*

flationen crricl^ten fonncn. Die prdcf)tigen banifrf;en unb f}ot(anbifcf)en

©eeleute unb Si|cf)cr — (Seeleute, bie ben unferen wenig, wenn überl^aupt,

nac^fle^cn — werben ^ur S3emannung ber beutfcl^en .^rieg^fcf;iffe benu^t

werben, unb bie SKiüalitat um bic Dbcrberrfcf^nft jur ©ec jwifcben Deutfc^s

tanb unb unö wirb febr iMel fd)arfer werben, aU fie gegenwartig ift.

„€ö ifl moglicb, ba^ unter fotcf;cn 5ßerbaltniffcn bie maritime Dber^err=

fd^aft üon unö wirb auf Deutfrf;Ianb übergeben fonnen. Donn waren un=

fere geinbe imflanbe, ebenfo Ieicl)t 2^ruppen über ben englifdben .^anat ju

fcf)iden, wie wir beinaf;e oom erfien Xage beö ^riegeö an 21ruppen nac^

granfreid^ gefanbt l^aben.

„^'urj unb gut, Deutfrf)tanbö <Sieg, ber mit Ülotwenbigfeit gran!reid^ö

Söernidhtung bebeutet, würbe unö jwingen, entweber fo gro^e ^eereös

unb glottenlafien auf unö ju nehmen, ba^ fie batb unertragüd^ würben,

ober, wenn wir unö weigerten bieö ju tun, ju einer SJiad^t britten

Sdangeö, bie bei bem Heinflen 5Sinfe beö Deutfrf)en .^aiferö gitterte, l^in=

abäufinfen.

„Unb woö würbe Deutfcf)Ianbö S^riump^ für bie ^bereinigten ©tauten öon

5lmeri!a mit \\d) bringen? 5BeId^e g(ottenau6gaben würben bie 53ereinigs

ten ©taaten tragen muffen, wenn berDeutfdbe^^aifcr wirfUd; ha^ würbe,
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traö er ficf) einmal in einem "iJluebrucbe t)cn (Jitelfeit genonnt ^ot, ber Q(b=

mital fce^ 5ltlantifcf)cn Djcancö?

„Die SSernicbtung ber jloljcn Stellung ^nglanbe, ber 53cr(uft ber eng;

lijc^en ©uprematic jur See, Jüürbe jur 3(uft6fung beö britifcf^en '^mpc-

riumö führen.

„X)\c britifrf)cn ^nfeln bilben baö i^erj bicfeß ^mperiumcv beffen Steile

ciuf bem ganjen SrbbaHe jerflreut tiegen. Obgleich biefe einjediegens

ben Steile i^cneinnnber burch bie jieben ®eltmeerc getrennt finb, vocx-

ben fie biircb bic britifcbe g^'-ttte, \ve[d)c biefe Weltmeere ben^ac^t, ^u-

fammenge^alten. Sie Dberf^errfc^aft auf ben ?Keeren ijl ba^er für nrns

eine obfotute ?Rottüenbigfeit, lüenn baö Imperium n^citerbefleben foU.

5Iber n?ir !6nnen bie Dber^crrfc^aft auf ben ?Ü?eercn nicht fortfabrenb be;

ji^en, lüenn granfreicb oernicbtct nnrb unb SdnemarB, ipoüanbö unb

S3elgienö maritime ibilfönüttel in £)eutjc^lanbö ypdnbe foHen. @c^on Sorb

9}?ilner f>it gefagt: ,gat(ö Söefteuropa mit ad feinen ^riegö^dfen^ ypanbeß=

bdfen, geflungen unb iMlf^queÜen unter bie gü^rung einer einzigen S^acbt

gerat, bann fonnen feine SInftrengungen oon unferer (Seite unö baju »er*

Reifen, ba§ lüir bie Dber^errfc^aft jur See bebalten. (Jinjig unb altein bas

9}tac^tgleicf)geiric^t auf bem <5efHanbe macht cß uns möglich, jene Über;

macl^t jur (See ju behalten. 211fo ifl hat» ßr^altenbleiben bicfeß 9}?adf)tgleich;

geiüic^teö eine ©runbbebingung unferer Übermacl)t jur (©ee, bie wieberum

oitale 23ebeutung für bie (Sicherheit bes britifchen ^mpcriumö ^at. Um
aber biefeö 9)?acl)tgleicl)gcn?icl)t erhalten ^u fennen, bebürfen roir einer

5(rmee, unb jmar feiner fleinen.'"

Corb SRobertö' ^2Irtifel in ber ^eitfchrit ,The Hibbert Journal" fchlie^t

'i'mit einer Tarnung üor I)eutfcl>lanb6 militdrifcher Äraft unb einem

5(ppell on baö englifche 53olf um Einführung allgemeiner 3Be^rpflicf)t. T)od)

in erfter 53inie ift eö nicht biefe praftifche (Sd^lu^folgerung ber ir>cltgefc^icf)t;

liefen 2irgumentation, bie einen au^enftehenben Cefer intereffiert, fonbern

baö Slrgumentieren felber — nic^t jum raenigften in ber jugefpi^ten i5orm,

bie e? in bem ßorb 5}?ilner entlehnten ^itatc erhalten l^at.

^\t gerabeju üerblüffenber ^2(ufrichtigfeit tuerben f}ier in trenigen ©orten

tat» tieffte ©e^eimniß beö englifcl)en Imperialismus unb ber ticffle ©runb

ber SSeteiligung an bem gegenroartigen Kriege gegen 2)eutfcl;lanb ent*

fchleiert. 5Benn micl) iemanb bdte, bie Sriftenj einer echt impcrialiflifc^cn

Söirflic^feit unb ^^eorie burch ein Seifpiel moglic^fi überjeugenber 21rt
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ju bemeifen, fo fonnte ic^ fein beffereß finben, aU bie ^ier angeführten

©orte Stöberte' unfc 5}ti(neri>.

Sngtonb mifcf;t ficb feit 300 ^a^xen fpficmotifd^ qH ftiegfü^renbe

9)?acl^t in bie 2(ngelegenl^eiten bcö fefilanbifcf^en (Juropoö, um bafür ju

forgen, ba^ bie 93?ünbungen ber 0rf;elbe, ber ?0?qqö imb beö Sfl^eineä in ben

^dnben fieiner unb \(h\vad)cx ©taatcn bleiben, unb um bie (Staaten ©efts

europoö in einem (Jngtanb nü|iirf)en „9}?acbtgleicl;gen)icf)t" unb in ununter*

brocf)ener gcgcnfeitiger S^iiv.tität ju erl^olten, einer Slioalitdt, roelc^e fie QÜe

für (Sngtanb unfc^äblidf) marf)t — b. f). unfc^ablirf) für Sngtanbö Dberl^errs

fd^oft auf ben Weltmeeren unb Sngtanb öom @eficf)t5punhe einer ^nöafion

ouö ungefdl^rticl^.

(So nel^mcn ficf; bie gro§potitifcf;en Slngelegen^eiten beö europdifd^en

kontinentem unter einem @eficf)ts?pun!te, ber jugleicf) englifrf) unb imperios

liflifd^ ifl, auö. ©oö fefttdnbifcf)e Suropa ift nur SKittel jum '^rvcdc. Unb

ber '^wed ^ci§t (Jr^altenblciben bes cngUfcf)en ^mperiumö unb ber eng*

Iifdf)en Dberljerrfd^aft auf ben 2Beltmeeren.

©iefeö ^ttipcrium unb bicfe maritime Dber^errfc^aft nennt £orb JKobertö

„a great task committet to us by Providence" — f,cine gro^e Slufgabe,

roelcbc bie 55orfef;ung bem englifc^en S^otfe anvertraut ^at"^ (Sc^on ! Siber

roie lüerben bie lebenöhdftigften DIationen beö kontinentalen

Suropaö aller ^^iten fic^ fetbfl baoon überzeugen fonnen, ha^

feine unter i^nen üon ber 93orfel^ung mit einer d^ntid^en Slufs

Qühe begnabet mcrben ift?

Snglifd)er S^^eorie jufolge ^at ®ott ftetö in le^ter .^anb Sngtanbö 93otf

burd^ \ieQve\d)e Kriege feine SD^iffion aU ausermd^tteö SöoU bemeifen

laffen. ®ee^atb foKte nun nid;t ein anbercs? gro^cö unb ftarfeö 93otf ber

inneren (Stimme, bie if^m eine ^of^ere Berufung ju impcrialiftifcl^er (Erpan*

fion üerfünbet, laufcf^en unb in froher ^i^^^i^fic^t ^^\ ©otteö o^Üfe i>at>

<Bd)\vext bie (5dbtf;eit ber 23crufung bemcifen taffen?

©ibt cö bann einen anbercn 2Iusn?eg üH ben eineö 5Bettfriegeö, um
ben Äonflift 5it>ifcl)cn Snglanbi?^ ^3(nfprücf;en auf 3(ufrecbterbaltung geiüiffer,

bem Imperium Snglanbö günftigen älnorbnungen im fefttdnbifct)en Suropa

einerfcitö unb ben unerld§(irf)cn SInforberungen eines geiüiffen imperial

lifiifcf) tuad;)fenben fontinentaIeuropdifcf)en ©taateö an getriffe anberc

gro§poIitifcf;e 2(norbnungen auf bem geftlanbe (Suropaö anbererfeitö jur

Sofung gu bringen?

1 Op. CiL. B. n.
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3cl^ tonn bie @acf)c nur jo oerfle^en, ba^ Sngtanbö cigentümUcf)e poH«

tijc^e Slnfprüd^c auf baö fontincntale Suropa roic eine beftänbige

^ricgöurfac^c in (Juropa rcirfcn muffen. Unb icl) gloube, ba^ bie ©es

fdf)icl^te feit bem SInfange bef> 17. 3iif)r^unbcrtö beriefen ^at, ba§ bieö ber

galt ij^. 3rf) bin barin ganjberfctben?0?einung roieSeelep, (^rarnb, SHobertö,

5KiIner unb anbere ebrlicf;e engtifcf)e ^mperiotiftcn, ba§ ber ?ffie(tfrieg beä

So^reö 1914—15 einer ber oielen mit ber fDntinentaleuropaifcf)cn ^otitif

bcö imperialifiifrf)en Sngtonbö aufö tieffie jufammenf^angenbcn iDcltges

fc^irf)tticl)en Kriege ifi, bie mä^renb breier 3fa^rl^unberte oon ^eit ju 3ßit

auögebrodf)en finb.

2)er Umftanb, txi^ Sngtanbö eraiger Äontinentolfrieg bieömal

Dcutfd^Ianb gilt, ifl rDeItgefrf)id^tlirf) ebenfo bebingt roic ber, ba§ ber

.^rieg an gemiffen früheren Zeitpunkten j. ^. granfreirf) gegolten ^at.

(Jngtanbö fontinentale 9^ebenbuF)Ier n)ecf)feln. 5(ber Snglanbö ^ntereffe am
gurren feiner fontinentalen Kriege roec^fett nic^t — fo lange, tüie boö engs

lifcf;e 3^pßnum feinen gegenwärtigen S^arafter behalt, unb fo lange, roie

eö fontinentateuropaifd^e «Staaten mit imperialiftifcl^er Srponfionö!raft loon

ungefähr bemfelben S^ppuö rcie bem engtifd^en gibt.
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3m '^aljxc 1812, unb ^um jmeitenmai 1836, anivbc in granfreicf; ein

Dofumcnt üeroffcntlicbt, n)el(f)eö jich eine „2Ibfc^rift eines ^(aneö ju

europaifc^er j^errjd^aft, ic>on ^eter bem @ro§en feinen 5RQcf)foIgern auf

bcm ^l^rone in 9lu§lonb f)inter(affcn unb in ben ^ilrcüiüen beö ©c^loffeö

^etcrf)of bei ©anfts^eteröburg niebevgelegt" betitelte.

2)aö >liUen^M ifi: allgemein unter ber Sejeic^nnng „Xefiament ^eterä

beö @ro§en"^ befannt unb burcb bie @efrf;ichtöforfcbung aU g6(fcf)ung „^n-

gunflen ber ^lane^^apoteonö beö Srften gegen Sftu^Ianb" entfcbleiert irorben.

„So ifl alfo", frf)reibt Äjelten^, „fein ©e^erblid in bie ^ufunft, fonbern gan^

einfarf) eine 9{ü(ffcf)au über 3flu|Ianbö tatfac^tic^e ^otitif im 18. 3af)rl^un5

bert unb ein 53erfucf), barauö geroiffe ^Richtlinien f)eri:>or5uanaIpfieren. ?S3enn

aber auc^ bie ©timme beö großen ^eter nirbt auö bem fogenannten Xeflas

mentc fpric^t, fo whxe eö bod; fur5firf)tig, i^m beö^alb alle ^Sebcutung ob^u;

fprecf)en. T)ev 93olfögtaube fonn tai ®erf ber galfcbcr (egitimieren unb

i^m ein felbfianbigeö Seben geben. 2)aö offizielle Slu^onb bnt baö „Xcfta=

ment" aud) aU nü^cbe gihion mit ©o^tgefaHen aufgenommen unb bcn

©tauben baran 'verbreitet, ©o ift jeneö gefalfcf)te Rapier für baö ruffifcbe 53o(f

baöfelbe geworben, wat^ bie ?0?onroebo!trin für baö amerifanifc^e ifi: ein

©piegel, tüorin eö baö ©üb feiner 9!)iacf;t unb ha^ 23en)u^tfein feiner ^raft

finbet, meldte im 19. ^o^t-l^unbert ju ebenfo unbegrenzter Ä6^e ^eran^

njacbfen foitten, tuie fonfl nur bei ben alten Slomern unb ben beutigen 2lngel=

fac^fen".

©er ©ebraudf;, ben 9lu§(anbö a!tiüe ^i^iperiatiflen — bie fogenannten

„^anftamifien", bie moöforDitifcb^gro^ruffifc^e .^riegö= unb Srobererpartei,

beren Programm baö ^IRoöfoiüitifieren aller in bem Imperium einge;

fd^loffenen ^Rationen ifl — oon bem „"Sefiamentc" gemarf;t ^aben unb nocb

machen, ergebt alfo biefeö alte galfififat gu einem eckten unb aftuellen im=

perialifiifcben, jeitgenoffifcl^en Dokumente. Unb menn mx einige ber ©runb;

* Sine beiitfci^e Überfe^ung erfcfiien 1876 in bem 3c'UtnaI Wilitdrifche 5^'t= ""*>

(Streitfragen imb eine fd)it)ebifd)e üon ^rofeffor ÄjeHön 1914 in ber 3. fdv.ucbifdien

Slufloge beg 2Berfe6 Die @rogmdd)te ber ©egenivart, 2:eil III, ©. XXXIX— XLII,

beren 2Bortlaut id) ftier anfüftre. - 3^ie @ro§mddUe ber @egenn>art, fcf)ivebifd)e

5luflage 2;eit IV (1914), ©. 150.

100



gcbanfcn bcö „Xcjlamcntce" mit fccv ßcfcfMchtlic^cn ®irf(ic6Fcit nocf) 1812

utib nocft ^cutj^iitagc unb mit fccn ncucficn SlmJfprüd^en Berüorragenber

niffijrf>cr Diplomaten unb Staatsmänner über Siii^lanböauen^artige ^oliti!

ücrqleidBcn, fo ruerben mir cntbeden, ba§ ci faum mogticf) rDärc,bcn allgc*

meinen lenbenjen he^ gegenmartigen rujfijcben ^mperioIiömuS einen abas

cjiiateren '^lue'brucf 511 verleihen, als fie in bem „lefiamcnte" gefunbcn fmben.

einige '^eifpicle foUen biefe eigentümliche, ben ©eift beö „heiligen 9^u^=

lonbc^" au^erorbenttich gut charaftcrifierenbe Xatfocf)e beleuchten.

O^achbem ba? „Xeftament" ein(eitungc^meife oerfünbet hat, ba§ eö yom

^aren ^eter a(ö binbenbe Ermahnung an alle feine „^lad^fommen unb

'i)lachfolger auf bem iXhrone unb in ber .Oerrfchaft über bie ruffifche ?Ration"

niebergefchrieben morben fei, faf^rt eö folgenberma§en fort:

„.Öier fagt ^^eter ber (Srjle, ba§ er nacf) feinen Slnfichten, bie er für bie bcr

^orfe^ung halt, baö ruffifche 53ol! in ^ufunft jju allgemeiner .^errfchaft über

(Europa berufen glaube. Sr grünbet biefe @ebanfen barauf, ba§ tie euro;

paifchen 5Rationcn bereits je^t gealtert unb bem 2^obe gemeint finb ober

biefem ^ufl«"^ "^it Briefen fchritten entgegengehen, ^ierauö fcl)tie|t er, bQ§

fie leicht unb unjmeifethaft iH>n einem jungen, aufmärtöfirebenben 53olfe

müßten unterjocht merben fonnen, fobalb bicfeö93olf feine gan^e .Ä'raft er*

reid^t l^at unb erroac^fen ifl;.

„Der ruffifche .^errfcher betrachtet jene fünftige ^nüafion t>on9^orben f)er

über S>eften unb Dflen alö eine notürlid^e Seroegung, bie im SKate ber SSor;

fe^ung beftimmt fei, welche — fo fagt er — auf biefe ®eife baö romifche

SQo\t huxd) bie 3n^öfion ber hörbaren miebergeboren werben Iie§. Qx oer;

gleicht jene ©olfermanberungen "oon ?Rorben her mit ben Überfchmemmuns

gen beö 5Rilfluffeö, ber ju gemiffen ^^itcn bie »ertrocfneten tiefer ^gi)pten6

mit feinem Schlamme büngt. Sr fügt hinju, ha^ 3Ru§Ianb, roelc^eö er qU

^och üorgefunben unb alö Strom hinterlaffen ^abc, unter feinen 5RQch=

folgern ju einem großen 9}ieere werben muffe, befiimmt, baö oermelfte

Europa ju befrud^ten, melc^eö feine Seilen tro| aller Damme, bie \d}rvQä)e

Jpönbe bagegen errichten fonnten, überfluten roürben, rrenn feine 9larf)=

folger nur ben Sauf beö Stromeö ju lenfen rDÜ^ten.

„Darauf hinterlaßt er bie folgenben QInweifungen unb empfiel^lt fie i^rer

5Iufmerffamfeit unb immerroa^renben 23eac^tung, gleichwie 9]iofeö bem

5ßolFe 3uba bie 'lafeln beö ©efefeeö anbefal^I:

„^^(rtüel I. Das ruffifche 5ßolf in permanentem ^riegejufianbe erhalten,
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bamit fcer ©olbot immer friegöfunbig unb in ©offen geübt fei, unb ihn nur

rul^en laffen, um bic ginon^^cn beö ©toatce ju oerbeffcrn, bie ^eere §u re;

formieren unb bie ju Eingriffen günfiigen ©elegen^eiten QuöjurDo^len. Sllfo

ben ^rieben bem Kriege unb ben Ärieg bem ^rieben bienen loffen, altes ju

SHu^Ionbö 5ßergr6|erung unb gum SBQd()fen feineö ®Iüc!eö.

„EIrtifet III. (Sid^ bei jeber Gelegenheit an ben europaifd^en 53Di:gangen

unb SSern^icElungen, n)elä)ex 2Irt fie aud^ feien, beteiligen,

„5(rtifel IV. 3n ^olen immerfort Unruhe unb ^n'ietrac^t auefaen,

„^(rtifelV. 5ßon ©d^iceben foioicl nehmen, mie man je fann (Jö

büju t>on Danemarf ifoUeren, unb Sonemarf t>Dn @cf)n3eben, —

„3lrtifel VIII. Unabidffig baö 3leidf) norbmärts lang? be^ 23altifd)en unb

fübn?artö tdngö bes ©cfn'oarjen ?D?eereß auc^bcf^ncn.

„^rtifel IX. ®idS fo oiel raic möglich jlonftantinopel unb^nbien nähern;

bcnn tüer bort S)cxx\d)ex mxt, hex mxb ber n.Mrf(i(f*e 23e^errfd^er bcr Söelt;

^erfienö Sßerfatl befd;leunigen;

nad^ bem ^erfifd^en @olfe »orbringen;

„5lrtifet XII. 2Ule griecbifcS=fatBoIifcf>en Kirchen, bie je^t in ber Xürfei,

Ungarn unb ©übpolen oerftreut finb, mit jirf; üerbinbcn unb um fich oers

einigen; \id) ju il^rem S)?ittelpunfte unb il^rer ©tü|e marf^en

„2lrtife( XIII. @df)mcben üerftümmelt, ^erfien befiegt, ^olen bejfoungen,

bic 'Xürfei erobert, unfere^eere »ereinigt, baö ©c^trarje unb boö 23altifd^e

SReer »on unferen (Schiffen ben^acht: bann n.nrb man im geheimen unb

jebem für fich ben ^ofen, erft bem »on 5ßerfaillc5 unb nachher bem ©iener,

ben 5ßorfdbtag macf^en, mit unö bie jpcrrfchaft über bic 5öelt ju teilen.

„5(rtifel XIV. ^o nnrb (Europa unterjocht tüerben."

es ift felbflöerftdnblid^, ta^ ein ju Anfang het> 19. ^a^r^unberts »er?

fa^tce potitifches Programm, bo? »ergibt, »or ^eterö beä ©ro^en ^^obe

(1725) gcfchriebcn ju fein, am 5(nfange bec^ 20. ^ahrhunbert^ in »erfchiebes
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nen Sinjd^eiten öcroltct fein mu§. Überrafcfjenb ifl nur, ba§ eö \o 'okiei

cnt^Mt, n)üö fcinc^roegö hat ücrattcn fonnen — ein ^cwQniö bofür, bii§

bnö tiijfifd)c Imperium feiner ganjen ursprünglichen Olatur unb 93eran{a;

gung noch ein ©taatsfoto^ ifl, lüetcber au^erlid; longe unb gemattig mdcbfl,

aber geiftig nur fe^r longfam reift.

3Ruf,tanbi?^ Srpanfionf^fireben nacf) ber Dfifec unb bcni 5(t(nntifc^en D^e-

anc, foiine nach 2öeflen (^o(en) unb Sübn^eficn (ber 2urfei mit jlonfiQn=

tinopel unb Äaufofien aU 9lic^tpun!ten) unb im ©üboflen noc^ ^erfien

unb ben ©renken 3nbienö ^in ifl ja in bem „Icftamcnte" fiar üorgejeicl^net.

2Bqö fpdter noc^ in bem imperialiflifcben Srpanfionöprogromme 9tu§tQnbö

neu l^injugefommen ifl, ba5 ifi: tcilö boö S^racl^ten nocb einem Jpofen an

ber ?0?ünbung beö ^erfifc^en ©olfc^, unb üor oKem bie Srpanfion -aber

©ibirien in bie cbinefifcben ©ebiete unb bie japonifcf^en ^ntereffenfp^dren

binein. 5(ber aucb ju biefer legten Sicpanfion^iünie maren bie erfien SKe;

fognofjierungen fcbcn oor ^eterö bc^ ©ro§en 3^it au^gefül^rt. ^nbeffen

gefc^a^ eö erft im "ija^re 1850, bQ§ ^u^tanb ficb ber 2Imurmünbung be*

madr)tigte, unb ®(abin)oflof a^urbe erft 1860 gegrünbet.

X)aö ^ntereffe an bem „21eflamente" ifl für benjenigen, welcher bie am

tieffien liegenben Urfacben beö 3BeItfriegcö 1914/15 jiubiert, jebocb feine?*

niegö mit ber ©a^rnehmung crfc^opft, ba§ eö eine auffoUenb n)af)re ^u*

fommenfaffung ber ©runbUnicn ber tatfac^Iichen Srpanfionöpolitif beö

ruffifcben ^mp^tiumö foiro^t oor bem fingierten ©otum (unmittelbar oor

1725) beß Xejlamentee, trie nad^ biefem ^citpunfte, ja aucb, rein propre*

tifch, nad) ber ^eit ber tatfdcf)licl^en 2(bfaffung beö ©ofumenteö (1812) unb

fogar biö auf unferc ^age gibt.

2Ber (?3elegenheit gehabt ^ot, fic^ in baö (gtubium ruffifcf)er biplomatifd^er

Urfunbcn unb rufji)cf)er gro^poIitifcf)er 2(uefprücbe biö in bie ^eit, in rrel-

dber e<> folcbe gibt, jurüc! ju vertiefen, bem bürfte eö Rar fein, ba^ baö

„Xeftament" auch in üterorifc^er ^inficf)t getreu ber 5öirf(icf)feit ent;

fpricbt. 2)aö „Xeftament" fpric^t biefelbe Sprache, bemegt fic^ in bemfelben

3beenfreife unb ifl ein ölusbruc! beöfelben politifcben S^emperamenteö unb

©trebenö, moburc^ fic^ bie eckten, 9flu§lanbö (Jrpanfionöpotitif berühren*

ben ©taatöboFumente unb Qluslaffungen forDo^l in bem ^ö^t^unbcrte t)Dr

wie in bem ^o^t^unberte nac^ bem 3^obe Meters bee @ro§en, mc aud) im

19. S^i^r^unbert unb in ber @egenn?art cbarafterifieren. 2)aö „^leflament"

mu§ t^on einem ^Jlanm gefcnrieben fein, ber jene „ßiteralur", beren (gtil

unb ©eifl feine gdtfc^ung nachahmen mu^te, um gtaubraürbig erfc^einen ju
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!6nncn, nupcrorbcnttich gut gefonnt hat. Unb fcicfcr (£ti( iinb ©eifl ifl 3«^^=

fnmbcrte fnrtbiirch unv^crmibcrt geblieben.

Obgleich bie hicrber gebcrenben rujjifchcn Urfunben nicht au6 ber D.iicllc

!nmen, bin icf> ju bicfer Qluffaffung burcf) bic 53eftüre einiger rcicf>licfi mit

'i^eif^ielen yerfcbencn 2(bbanblungcn barübevgefommen — unter antcreni

burch baö 23uch i'Kuffifche Grpanjicnc^politif oon 1774—1914 ('Berlin

1914) öon Dr. gronj Quobflicg, befjen ja^treidBe ^itote be^ ©ortlautes

ber Driginole offenbar ben bebeutenbften oeroffentticbten (Sammlungen

ber betreffenben I'ohimentc entnommen finb.

91icf)t 5um irenigften beutlicb tritt au? biefen Urfunben ba& S3e»ru^tfein

ber gro^ruffifchen «Stoat^manncr ber^or, ha^ bas moßfoiritifcbe ©ro^=

furflentum ber birefte (Jrbc ber nach ben 80er Rubren bes 15. ^«brbunbertö

in SKu§lanb entthronten mongolifchcn (tatarifcben) ©ro^fbane ift unb ba§

baö mo{*foiiMtifcf)C ^arenreicf) bie imperialiftifcfie (Eroberungspolitik biefer

fortgefeßt bat unb fortfe|en mu§.

,,Nous sommes couverts de gloire; mais il nous faut revendiquer aussi la

gloire de nos aieux. 11 faut que nous ressuscitions l'empire d'Attila dans

toute sa grandeur. Oui: c'est avec les fortes mains des slaves qu'il a sou-

mis rOrient, et c'est ä la tete de Slaves que, dans le magnifique orgueil de

sa puissance, il mena^a l'Occident avec la nahaika'"^.

Unfer ^ier jitierter ?0?o9fon?it fudf)t alfo ben 9?u^m feineö 93olfee barin,

ha^ eö ben ©elteroberungsüerfucb ber jpunnen fortfe|en foll. Unb er finbct

bicö um fo notürlicber, als, feiner ?[Reinung nacb, 2Ittila mit XMlfe ber

©laroen ben Orient unteriinn-fen unb an ber <2pi|e ber <2(amen ben

DF^ibent bebro^t f;at.

.^ierin liegt etums niebr als bic imperialiflifrfK ?Kbetorif eines 5)ioöfo;

iritcn. i>ier tritt bas ^eiruBtfein einer unbeftrcitbaren gefd()icf)tlic^en ^at=

fad^c ^croor — bie Srfenntniö bes ?0?osfoit)iten, ba^ feine impcrialiftifcbe

?3?iffion in ber ®elt ein (Trbteil ift, ein t»on 5lfiens (Jroberertjolf, ben Tataren,

übernommenes? (Erbteil, ©iefer ©ebanfe flebt auch mit einer bifiorifd">en ZqU

fache in (Jinflang. 2Sie fd^on in anbercm ^ufammen^ang betont morben

ift, erlongte ba«* ©roßfurflentum ^D^^sfau ju ^nbe bcö 15. ^öi^tl^unbertö

feine<Selbftanbigfeit mehr burd> ben inneren 3erfallbe^tatarifrf>en.^banateö

aU burcb irgenbirelche feinbliche ^ilngriffe auf biefeö Sieirf^. 21l8 bai ^m-

* Duabflicg, op. cit., <B. 233. „La nahaika" obct nagaika ift bie tatarifcfje 9lettpettf<^e,

tt>eld[)c, nod)bem [ie in bie Jpdnbe ber Äofofen iibergegongen ifl, ein bemi^mtee ©i)m6ol

«loeforoitifd^er .^ertfdjermoc^t gerootben ifi.
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peratoqcptcr bcr crmottcnbcn Xponb bes Notaren entglitt, nahm ber ?[l?oö!os

rotte ci auf; unb ber ö)iatifcf)e impcrialif!i[rf>e@eift beöXatarcn 509 in baö

Icbcn^fraftigfic ciircpaifclisafiatifche ©ren^oolf — bie @ro§nij|cn — ein.

/2i in Überspringen ber ^eit bi^ 511 einem ber mobernfien rujjijrf)en (Staates

^^^manner irirb unö seigen, mic roenig ficb ber eigentliche ©eift be^ rujfi;

jc^en 3mperiali<?niu6 geanbert bat, obwohl er nunmebr in einzelnen gälten

eine obcnblänbifchen Dbren »weniger anfto^igc (ipradbe fpricbt alö bic t>on

bem 5?erfajfcr bcc^ „Jeftamcnte?" fo erfolgreich nacbgeaf^nite. 3cb \va'i}U aU

^eijpicl ben befannten Diplomaten t^urft @. 2rubc|foi, t»on beffen röeit*

Qusfcbauenber, futtioicrter ^Perjonlicbfeit fein ^ud^ Slu^lanb atö@ro§ =

macbt^ eine au§crorbentlicb fpmpat^ifcbe 93orfte(hmg envecft.

I^iefee ^^ucb ^^erfuc^t einen Überblicf über bic biplomatifcf^cn unb milis

tärifcben «Schiinicben SRu^Ianb^, meldte 5U ber enbgültigen '^(b»r>e^r ber

ruffifcbcn Grpanfion im Often burcb bie Olieberlage gegen ^öpan unb ben

^rieben ^u ^^ortemoutb im^abre 1905 fübtten,3u geben unb rDÜlnacbtreifen,

irie JHu§lanb? imperialiftifcbc ^olitif in ^ufunft, b. f), bei ber feit 1904—07

burd^ Snglanbö europäifcbe unb japanifcbe(Jntentepolitif gänjlicb i^eränber^

ten biplonuüifcben ?agc, fidb mit^hisficbt auf(Jrfolg »rirb banbbaben laffen.

gürft Xrubeßfoi ift burd^auS nicbt blinb gegen bie enormen '^ebürfniffe

beö ruffifcben ^mpcriumö an roirtfcbaftlid^er ßntmidflung unb fojialen 9fle:

formen, ©ie blutigen Sleijolutioneercigniffe in JKu§lanb rpäbrcnb tet> jopa;

nifcben .^riegeö unb unmittelbar barauf laffen ficb nirf^t überfcben. Unb er

fcbeint mit ber inneren JReform; unb Snttüidlungßarbcit, bie feit bem Un=

glürföjabre 1905 in 3Ru§lanb betrieben roorben ifl, ju fpmpat^ifieren. 5Iber

baö „'Jempo ber aujmärtigcn ^olitif" ifl ibm bocb bas erfte, cntfrfKibenbe

9leic^€>intereffe; unb er meint, tü^ ^u einer erfolgreichen ^2Iu?lanbspolitiE

oor otlcm militorifd^c Sereitfdbaft unb ©tärfe unb pnocbft eine gefd^idfte

2)ipiomatie gebore. Die innere Sntipicflung bee 9teicbe& muffe in jmeiter

iiinie fte^en. Unb bie 00m ruffifcbcn '^axcn in ©ang gcbradl)te griebenö=

beroegung fei freilidb in moralifcber j^inficbt t?ortrcffIicb, in politifdber aber

leiber unpraftifdb.

„^alb nach bem .^rimfriege," fcbreibt ?sürfi Xrube^foi in ben (Ecblu^;

n>orten feine? ^ucbce^, „als 9iu^lanb ben ®cg ber großen Reformen bcs

trat, befiimmtc gürft ©ortfcbafoff bie Slidbtung unferer au^roartigen ^olitif

^ 3(f) jitierc oug hex fd)tt)cbif(^cn ÜBerfe^ung oon 2B. .^ebberg, <Btod^olnx 1914. * Op.

dt., ©. 170—171 (fccr fcbirctifchcn ^hiflagc).
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in einem S^unbfcftreiben, boe> mit ben 5Öorten begann: ,1a Russie ne boude

pas; eile se recueille'. Unfere (Stellung nacl; bem Ie|ten jlriege mit 3apan

erinnert in meiern ön bie bnmatige. 9lu§tQnb mad)t eine nicf)t rcenigcr n)irf)s

tige Ärijis^ aU bie t>or einem falben ^obr^unberte burc^, unb biefe .^Irifis

umfaßt alle (Seiten bet' SßolH- unb bcö (Staateteben^. T)\c ^lufgobcn ber

inneren ©efetlfcbaft^orbnung muffen ficb unycrmeiblicb bem Xempo ber

üusrDortigen ^olitif unterorbnen. ®ir bebürfen eineö langen, ungejlorten

griebenö, um 9uiJ3lanb<:> inneren ^ßerjungungeproje^ ju iDoKcnben, aber,

um fic^ ben grieben ju ficf)crn, genügt ci nicf)t, ta^ man il^n roünfcbt. ^ns

bernfatlö roerben irir in benfelben geiler oerfaifcn, ben unfere 9legierung

fcf)on einmal begangen l)at, aU fie mmittcn bee^Öirbelö ber großartigen ^Idne

in Dflaficn ficf) jugleid^ ber ^tM^"^" ^^^^'^ allgemeinen SIbrüfiung l^ingab.

„3n unferer ©orjlcnung, bie fc^on of^nebieß ein wenig ju breit auöge;

fallen ijl, l^aben roir bie @efcbicf)te ber ^aager griebenöfonferenjen^ bie

auf bie ^nitiatioe ber ruffifrfien 9tegierung einberufen rourben, übers

gangen. 3Bir ^aben bieö nicf)t besi^alb geton, roeil mx uns ju bem, iras in

biefer 9ticl)tung unternommen ober geplant wirb, oorurteilöooll ober ob*

le^nenb t?erbalten. ®ir ^aben bie größte 21d^tung oor allen ?IRaßregeln,

n3elrf)c unnötige Seiben wa^renb eineö jlrieges befeitigen roollen, unb

begrüßen fie mit Spmpat^ie; roir glauben, baß (Scf^iebsgeric^te, bie ber

(5itelfe:t ber '^ad}te einen Sluöroeg erleicl)tern unb geeignet finb, 5ßeran:

laffungen ju gelegentlicben, unnötigen jlriegen ^u befeitigen, eine ber

roertüollfien Srrungenfcl;aftcn für ben heutigen internationolen 5ßerfebr

finb, unb bie 2Borte beö blinben 9}?anneö: ,3c^ glaube, ^err, l^ilf meinem

Unglauben', mieber^olenb, wollen roir hoffen, ha^ bie einzelnen ?0?acl^te

bereinfi: eine ^ormel für bie ^Regulierung ber rDacl)fcnben 9Rüflungcn

finben. T)oü) inbem roir üon ber gegenwartigen allgemeinen internatios

notcn ßage unb ber ©teile, welcl^e Slußlonb barin einnimmt, auöge^en,

finb wir auf& tieffie baoon überzeugt, baß Siußlanbs? innere unb äußere

S3efefligung augenblidlicf) tat, einzig ficl)ere gunbament ift, auf welchem

fid^ ber griebe oufrec^t erl^alten laßt unb wobei weber unfere 5Bürbc nocb

unfere ^ntereffcn beeinträchtigt würben
II

Über bie 9}iotit)e ober, richtiger, bie imperioliftifc^e ©runbftimmung ber

^olitif 9lußlanbö auf ber Salfan^albinfel läßt gürft 2:rube|foi eine c^arnfs

terifüfd^e Äußerung follen^.

1 Op.^il.. <B. 19.
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„ffienn n)ir an bic ^aupteteignijfc in unfcrer ausn^artigen ^olitif üon bet

^Regierung .^atfmrinasJ II. h\^ ouf un[crc Za^e jurudbenfen," fagt er, „bann

n?erben mir iiber bie Sielte, »ve(rf)e ber üorbere Orient in \i)ncn fpiclt, er-

jlaunt fein. Wlan fann [agen, ha^ 9tu§Ianbö @teUung in ß-uropa in be-

beutenbcm 5}^ige burcf) feine ^nt^r^ffcn am ©cbnjarjen 5^eere unb auf

bem ^atfan bcftinimt werbe. 9?iit anberen ©orten, bie @eograpf)ie unb

bie ©efducf)te ^aben bort feit lange Sebeneintereffen für 9^u^ianb ge:

fdbaffen.

„®cnn rair in ben ^ern unferer ja^r^unbertalten ^Sejie^ungcn jurS^ürfei

einbringen, fo geroal^ren irir ol^ne ©cl;n?ierigfeit, bo§ fie jeberjeit mit ?n?ei

©runbmotioen roie mit einem roten gaben burcl^mirft waren — Der 33e:

forgni^ um bie ©efc^ncfc ber cbrifitic^en SSeüolferung unb ber grage ber

SPkerenge. ^ei ber Sofung biefer Slufgoben [tiefen wir bei ben meiften

curopäifrf)en 9}incbten immerfort auf ben gteid^en 5öiberflanb. 3n Äon;

fiantinopel liegt einer ber knoten ber 3Bettgefq)ici^te, ben ju burcb^auen

ober nac^ unferem SBunfcbe ju lofen wir nicht ^roft genug befapen.

„X;)infirf>tlicb ber 5Rotionatitaten beö Drienteö roar ha^ ©runbmotiü unferer

^olitif biö jum ^rimfriege bie retigiofe (^emeinfrf)aft. ^Komantifcl^e Srinne=

rungen on baö atte SSpjanj, oon wekf)em wir ben ortboboren ©tauben unb

^ugleict) ben erften .^eim ju cf)rifttict)er Kultur ererbt ^aben, umftra^tten

unfere ^otitif. ©iefeö Erbteil würbe burd^ bie mpflifd^e S^rabition über ben

fcp^antinifcf'Cn 2!)oppetabter ergänzt, bie burcb ^i-^bannö III. .öeirat mit

(iopf)ia ^atdotoga feflgefteltt würbe. SicSJ^iffion bei:©c^u|eö ber £)xti)0'

boicie ifl an bie .^rone beö ruffifcf^en @etbftl>errfcberö gebunben. Spjanj

war tat) jweite 9flom, 5[Rosfau bag britte, aber ein viertes wirb ei n\d)t

me^r geben — biefe 2(nfcbauung fnnb ein (5cbc in ben religiofen Segriffen

ber großen ?LRaffe. ^nfotg^beffen ^aben bie .Kriege gegen bie ^ürfei

jienee ibeelte ©epräge getragen unb jenen ©cl^watl allgemeiner (£t)mpatf)ie

l^ert'Drgerufen, wetcl^e wir finben, wo in 9lu|tanb bie ^ocbfte 3}?ocbt unb

baö ©efü^t beö 5ßoIfeö ^ufanimentreffen.

„T)cx ruffifc^en potitifcben Qluffaffung cntfprarf) bas5ßer^alten bes ort^o^

boren Drienteö gegen 2ftu§tanb. ?Rac^ ber Eroberung be? bp^antinifcben

9teicf)eö burcb bie S!ürfen erfiarb baß nationale Seben auf ber Salfanbalb;

infel auf mehrere ^a^rl^unbcrte. Gö fonjentrierte ficb öotlfionbig auf bie

.Kirche unb bie tirc^lic^e Crganifation; bie Surfen machten nicbt nur feinen

5ßerfucb, lefetere ju jerftoren, fonbern überantworteten ibr im ©egenteile

mehrere wefentlicbe 5(ttribute ber weltlichen Wlaä^t. 9]acb ber Ginnobme
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jlonjiantinopcb crf\inntc 93?ol>imnicb II. bcn gried)ifcf)cn ohmicnijcf^cn

Patriarchen alß Dbcrbaiipt bcr cbrijltirf)cn 5Belt an, inbeni er i^rn tia?>3kcf'»t

erteilte, für bie33ebürfni|[c feiner Jpcrbc ju forgen unb aU ©(eicf;berecbtigter

mit ben ()6cf)ften Sßürbentragern on bcn 93eratun9cn bor Siegierung teiljiis

nehmen. 2)er .Kirche mürbe bic 93erechtigung ju au^gebefuiter ^i^iijufli^

unb ^ürforge für ben @c^ulunterric(;t juerfannt. X)ie oerfcf^iebenen "O^itic;

nalitatcn tüaren oon jebcm ©ebanfcn an Äampf untereinanber »reit cnt:

fernt, bei i(men übermog ber@elbflerf;a(tungöinftinft. Unter einem gemeine

[amen '^^od)C vereinigt, faf;en fie nur jraei ?Ü?ittc(punfte, 'oon uielcben aui^

il^nen Siebt unb bie oon i^nen nod; nicbt aufgegebene .Hoffnung auf S3e:

freiung entgegcnftromten. 2)ieö rcaren bie jlircbe, wo bie üon ben 93atcrn

ererbte ©laubenöübcrüeferung aU ein JpeUigtum bewahrt Jinirbe, unb baö

33ilb 9ui§lanb^v beö fernen, aber mad;tigen 93efcf)ü^erß biefcß (^Maubenß,

ber früf;er ober fpater tat^ ocrf;af5te '^oä) obfcbütteln würbe. 5(ber bie pa;

triarchalifcbe 2(uffaffung fonnte nid)t in ß'trigfeit wahren. Sie »mirbe halb

burd) bie aUgemeinen europaifcben Strömungen, bie auch hier ^ortfcbritte

macf)ten, üerbrangt.

„Daö ^rrDact)en beß O^ationalgebanfenß, ber nac^ bcr franjofifchen ?)U"yo:

lution gang (Europa ergriff, berüf;rte and) ben Drient. ^uerfi fchloffen fid>

bie ©riechen baran an, t>on if;nen ging er auch auf bie ©(amen über. Der

.^rimfrieg, ber bem großartigen ^lane beß retigiofen ^roteftorateß ein (2'nbe

machte, jenem ^lane, ber .^aifer ?RifoIauö befeeite, biente zugleich qIö

cnbgültiger ''^(nfporn jur SntwicEIung beö@ebanfen6 an nationale 51lUeber=

geburt unter ben türfifcl^en ©lawen, bie nocl^ immer unter bem bop;

pelten 3orf;e ber Pforte unb ber griecf)ifchen ^ierarcf)ie ftonben. Soch bie

leitet ber 23ewegung konnten bie 23olfßmaffen nur unter bem alten

fircf)Iicf)en 93anner aufwiegeln. Unb nun begannen bie 25u(garen einen

erbitterten .^ampf mit bem of'umenifcben Patriarchen um baß 9ted)t, in

il^rer eigenen Sprache gu beten unb i^re eigene nationale .Hierarchie unb

Schule gu haben.

„Die burch bie neue 33ewegung ^oilfianbig überrumpelte ruffifd;e Diplom

motte oermDct)te nicf)t entfernt ihr 33er^alten baju jofort feft^uftellen. D^ne

bie ganje .^raft unb S3ebeutung biefer Bewegung erfannt ju haben, wollte

fie bas ^rinjip beö ^roteftorateß über bie Drt^oborie in feiner gangen

Sflein^eit aufrechterl^alten. 23Qtb aber mußte fie jic^ baoon übcrjeugen, ta^

cö bei eigenjinnigcm Stehenbleiben auf fanonifd)em ©runbe unmöglich

fein wterbe, ben frii^eren ungeteilten Einfluß 511 behalten — man nm§te
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ftcl^ baju entf0(ic§cn, ^iiMfchen ber gviechifc^)en .Oierord^ic unb ben (£ton)cn

jii rvhi)Un. —

CWrachticjcv laffcn fich bie impcriaüflifchen 5Ibjic^tcn !!Ru]l(anbö im üor=

>i|^fccrcn Dvicntc fcfMüerticf> entfn'iUen. „©er bpjantinifche £)cppc(ab(er"

wuxtc in hcit> Sicichßiimppcn beö heiligen S^u^Ionb aufgenommen. 9tom —
Äonfiantinopel — 5}ZosJfau; boö finb, in brei aufeinanbcrfolgenben ®ett;

cpochen, bic bvei y?aiiptjlabte ber ®elt! „2)aö religiofe ^roteftorat" über

bie cbrijlUc^en 9]atiLMien ber 2ürfci ift bie fcf)ü|enbe S^nik, »rorunter fiel;

bie 3Ibficl^ten beö moöforoitifcben ^mperialiömuö oerfleden — bis bie SJioöfe

infolge beö Grwac^enö beö „^^ationalitotögebonfenö", eineö (Jreigniffeö, boö

bie „ruffifcbe Diplomatie tjollftanbig überrumpelt" bat, nicbt me^u' fo ganj

ibren '^wcd erfüllt.

Die 2lufgabc ber Diplomatie auf bem 33alfan mürbe je^t, nacb bem

^'rimh-icge in ber 5}?itte beö 19. 3abr^unbertö, eine ganj anbere unb roeit

kompliziertere aB t>orf;er. ^ö irar eine jiemlicf; einfädle, tuenn auc^ in poli;

tifdber Sejie^ung ein roenig unflare 6arf)e, im ^ntereffe bes moöfon)itifdben

^mperiatiömu^ ^21nfprucb auf ein „religiofeö (!) Protektorat" über alle

grierf)ifc^sfat^olifcben2361fer juerl)eben. Daö poütifcbe Durcbfe^en beö 2Ins

fprucbeö erröieö ficb gleicf^faüö alö nicf)t gan§ einfacl). 21ber im O^amen beö

^lotionalitatögebanfens, ber nationalen grei^eit ben 33alfanflairien

ein moöfomitifcbeö Protektorat yon ungefc^minh potitifcbem <2barafter

auf^u^anngcn, baö ».uar eine 3(ufgabe, bie im erften 2(ugenbli(fe fogar bie

3been ber ruffifc^en Diplomotie überjiieg.

(Eic bat ficb inbeffen, mie be!annt, t^eoretifcb aud^ in biefer Shifgabe jus

red^tgefunben. Srft bie Söalfan flanken (unb jlonfiantinopel) oon ber ^ür!ei

befreien unb nadf)^er fie (unb ^onfiantinopel) bem ruffifcben Imperium

einverleiben — fo ^ie^ baö neue Programm.

3Raci^bem bie 23alfanflaa>en enblic!) burcb eigene ^raft i^re 58efreiung

auö türfifrf^er ^necl)tfcl)aft oollenbet l)aben, fcl)eint jebocf) feine ^usficbt vor;

^onben ju fein, ta^ fie ficf) in neue Änecbtfcf)oft, bie moöfomitifc^e, begeben

rootlen. „Der 9^ationaIitdteigeban!e" ifi irirflicb ein bofeö ^inberniö für bie

impcriaIiflifci)eGrpanfion ber?0?oöfon)iten — f^auptfacblic^auöbcmörunbe,

roeil eö baö ßebenöprinjip biefeö Smperialiömuö ift, bie ^Nationalität ber

im 3niperium aufgefogenen 5^61fer ju „toten", bliebt allein bie 23alfan;

flarren, fonbern aucb bie flamifcben ^Nationen Cfterreicbö baben angefangen,
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m über bicfen Äarbinalpunft f(ar ju mcrben ; unb es fie^t ie|t mel^r unb mel^r

banarf) auö, bQ§ bic ruffifcl)e ßrpnnfion im ©übireflen auf ebenfo unübers

n)inblicf)c vfpinberni[fe flogen roürbc, mie fie cö im äu§crj^en Dflcn getan f;at.

2)er moöfcröitifcf)e ©iplomaten fo „überrumpeinbe" ^RotionaUtatögebanfe

jd^eint ibr auf beiben ©citen bcn ®eg oerfperren ju rDoHen!

Ki6 bleibt nun ber imperioliflifclfjen ©taatsfunfl; im ^eiligen SKu^s

^lanb übrig?

Sine oon moöfen}itifcI)en ©iptomatcn erfunbene gormel, bie jirf) bem ©e*

böd^tniffe U\ä)t einprägt, beantmortet unö biefe ?5roge unb enthalt juglcic^

bie 2lnttt)ori auf bie t^rage, meö^olb 3flu§Ionbö 23eteiligung am SÖeltfricge

beö Sfl^reö 1914—15 inner^olb aller in potitifcf^er SSejie^ung einanber fe^r

ung(eicf)er imperiotiftifd^er Greife beö ^arenield)eö fo au^rorbentttd(> popus

\ht ijl.

„T)et 9Beg nocf) ^onfiontinopet ge^t über 5Bien. Unb ber ®eg nad^ $[Bien

gel^t über 25er!in." SOtit anberen ^Borten: jermalmt baö ©eutfrf)e üleid^,

bonn flürjt Öfierreid^ jufammen. ©eine ©lameniootfer fallen nacf; bem

SRed^te beö ©d^n^erteg 9tu§lanb ju — unb ber $fficg ifi foroo^t nac^ Äonfians

tinopel wie ju einem „Protektorate" über bie SatfanflorDcn offen

!

©eutfc^tanb ifl bemnacb je^t enbgültig ber ^auptfcinb beö imperialijlis

jd^en 9fluf(anbö — feitbem S^pon ben ®cg im Dflen oerfperrt ^at unb feit«

bem bic flan)ifcf)en 23a(fanfiaaten jelbft i^re 23efreiung oon ber ^ürfei w\U
enbet ^aben unb, fd^Iiepc^, feitbem Snglonb nicf)t nur ^ßpanö, fonbern

ouc^ 9lu§Ianbö 23unbeögenoffe, granfreid^ö greunb unb ^ute^t, narf; bem

Übereinkommen l^infic^tlid^ ^erfienö im3ii^i*e 1907, immer me^r Slu^Ianbö

eigener greunb gen)Drben ifl!

gürf! Xrube|foi bebient fidf) nid()t ber oben angeführten gormel über

ben „5Beg nad^ ^onjlontinopel''. Unb er fd^eint im gonjen aU ruffi«

fd^er ^otriot fiarfe Seforgniö oor einem friegerifd^en ^wf^iiTn^n^i^ßff^"

graifd^en Slu^tanb unb Seutfc^tanb allein ju ^egen — ba er burd^auö nid^t

an gronfreicf)?! ^ereitwilligfcit, um 9lu§lanbö millen ober blo§ ber ^ünbniö=

pflid^t megen ^rieg mit ©eutfdfjlanb anzufangen, glaubt. ,3w^c>rberfi", fagt

er, „barf man 5ßerpflic^tungen unb papierene ©orantien nicf)t allein

oB eine genügenbe 23ürgfc^aft i^rer Erfüllung betrad^ten. 2Bir mollen

mcber boö SSertrauen ju unferem 33erbünbeten, nod; baö jum SSünbniö*

principe überhaupt untergraben ^ber einen ^vieg einzig unb

allein jur Erfüllung feiner ^ünbniöpflid;t unb nid^t um eigener Sebenö«
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intcrcffcn willen ju riöficrcn, boju ij! jebenfatB eine unbcjrf;rdnftc <inU

jrf)Iojjcn^eit erforberlic^, rooju nid^t jcbcr ©toat — unb n[d)t jeberjeit —
imflonbe fein fonntc^"

9lirf)töbejlomeniger lauft boö Kapitel VIII [eineö 23uc^eö in eine i^in«

reicbenbpef[imiflifcf)e''3(uffaffung ^inficf)tlic^ ber Sr^ottung beö 5SeItfriebend

QUO, fo ba§ baö ^urf) QU(f> ju bcn oieten Werfen gcre(f)net werben fonn,

worin ba^ 5Iuebreclf)en beö fficitfriegeö me^r ober weniger bcutUrf) t>or5

^ergcfagt worben ifl.

^ad) einem längeren wirtfcl^oftlic^en unb politifc^en 58ericf)te überl)eutf(f)5

lanbö innere unb au§ere SSer^Qltnijje, [c^rcibt ^ürfl 5trube^foi fotgenbeö:

„9Iuf ©runb alter biefer ^totfacl^en fann man annef;men, ba§ ein ^rieg

mit SKu^Ionb 2)eut[cf)Ianb feine wirfticl^cn 23orteiIe gewal^rt. (5ö bleiben jes

bod^ jwei (Soentualitäten, welche ^u einem folc^en Ä'riege ©eranlaffung

geben fonnten, 2)ie eine wäre, ba§ 2)cut[cl)lanb ernjllicl^en ©runb ^dtte, ein

engli[rf)sruf[i[c^cö 23ünbniö ju befürrf)ten, ober bQ§ ein folc^eö wirflid^ jus

fianbc fäme. ©ann erf)ieltc bcr trabitionelle ,cauchemar des coalitions' eine

wirfliebe, pojitiioe 3fverf;tfertigung. ^u feiner ©elbfier^altung unb jur SBie«

ber^erfiellung beö gefiorten @leicl;gewic^teö würbe ©eutfc^lanb natürlicl^

ben günfligen Slugenblid', einer folc^en Koalition einen entfc^eibenben

@cf>lQg ju ocrfe|cn, ergreifen fonncn. Sßa^rfc^einlic^ würbe eö, fobalb Sng=

lanb anberweitig befc^aftigt wäre, bie ©elegenl^eit wa^rne^men, um 9lu§5

lanb anzugreifen.

„5I(ö ^weiter ©runb fonntc boö 5Siebererwac^en ber panflowifiifc^en ^^en*

beulen in ber auswärtigen ^olitif 9flu§Ianbö bienen. X)iefer trabitionelle

fc^warje ^unft in bem 53er^alten beö europäifcf^en Dfjibenteö gegen unö

legt ber ruffifci^en 6ffentlicf;en ?0?einung unb aud) ben verantwortlichen poli=

tifcbcn Seitern bie 93erpflicbtung auf, bie fogenannte ©lawenfrage nur mit

au^erfier Sel^utfamfeit unb 53orfic^t ju be^anbeln."

gürft Xrube^foi ifl bemnadf) ber Slnfic^l, ba^ Seutfd^Ianb nur unter jwei

Umfidnben ernftlic^ boran benfen würbe, gegen 9?u§Ionb gu ben ©äffen

ju greifen— namlid^ fallö eine en3lifcf)sruffifc^e Sllliance ju befürcf)ten wäre

ober falls ber ruffifcf)e „^anflawiSmuö" anfinge, fic^ all^u aggreffit? ju ge«

borben. 2)ie ruffifc^e ©tantöfunf^ würbe alfo, nacl) gürjl S^rube|!ciö '^Slci'

nung, in einem fritifcf)en 2Iugenblidfe nur i^rcn „^onflawismuö" loösu*

laffen unb ^nglanb mitjufcl^leppen hvaud}en, bomit 2)eutfd^lanb fic^

gezwungen fä^e, auS reinem ©elbjlerl^altungStriebe jujufc^lagen.

»Oprcit., @. 106—107.
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Unb ifl ee beim Qluöbruchc bcö 5Bettfnegcö nic^t ungefähr fo F^etgcgan;

gen? Dq§ SRu^Ionb (Jnglonb mitfrf)(eppen fonnte, tag, n)ie mir tuiffen, nic^t

nur on (Jngtanbö eigenem guten ^Bitten, Dcutlc^tonb ju Seibe ju ge^en, fons

bern oucb an (Jngtanbö \>ie( ju „!orbiater" (Entente mit granfreid}, iüoburcf>

bie aflet)ancf)efurf;t biefeö Sanbeö bei einem eüentueden Kriege mit ülu^Ionb

jufommen gegen ©eutfc^Ianb i^ren 'Siüden gebedt — b. ^. bie franjofifc^e

Mu^e burrf) ^nglanb oerteibigt — nou^te.
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10. ©je ®runb)limmimg beö beutfd)en3nipcria

(i^mii^, ti>ic bk Snglanbcr fic auffallen

©cit fccm 2Ui{^brucf)c bcö ^Bdtfricgcö rDiber()ant eö in bcr cnglifrf;en treffe,

fomie Qud^ in ber fronjofifc^cn unb ber riif[ifrf;en öon benfbar ^eftigjlen

SInfdButbigungen gegen ©eutjcblanb, ta^ burcf; rücffic^ttJlofe 2(nn}enbung

ber SBaffengciratt Demofrotic unb greif;eit unb nationale ©elbflanbigfeit

in bcr ganzen ®elt crmorben vooik. Über ber fo in ©Haverei gebrod^ten

5!}?cnfcf;^eit foH, »rie man meint, bann boö beutfcf;e 2Scltreic^ erricl^tet

n?erben. ©er bcutfrf^e Sniperialiömuö, ber, um [eine ^läne ju oer«

njirfUcben, ben Seltfrieg in teuflifcl^er SBeije ^eraufbefcbmoren ^at, ifl atfo

bie jugleirf; benfbar brutatjle unb benfbor eirponfiüjle €u§erung beöSOtilis

ta riönuif>. 2)cr beut|cf)e ^nipcriatiömuö ift bcr jum i-DeItgefc^icl^tIicf;en

^rinjip erf^obene 5[RiIitariömuö — eine toblic^e ©efa^r für bie ganjc

9)icnfcb^eit.

<5o fpricbt ficb 3. 95. .<perr Stöbert 93Iatcbforb, ein el^cmatö burd^ [eine

nieber[cf)metternbe ^ritif ber eng!i[cl^en ©e[elI[cboft bekannter <Bo^\aU

bemoFrat, in ber Leitung „Tho Daily Mail" oom 25. Slugufl 1914 folgenbers

ma§en aus:

„S)ie[er Ärieg ent[pringt nic^t ber (Srmorbung beö 6fierreic^i[cl^en Srjs

l^erjogcö. ©ein Ur[prung ifi ©eut[cf)Ianbö 23egierbe, bie SBelt ju bel^err[cl^en.

dt ifl fein ^ufaltöfrieg, ben irgcnbein fürjtic^ ge[rf)el^eneö (Sreigniö oerurs

[ad^t ^at. ^r ifl ein beab[icf;tigter ^roberungöfrieg, tno^u beut[c^e 2ftu^m=

[ud^t [d^on [eit mel^r aU 20 ^o^ren gerüftet unb 53orbereitungen ges

troffen l^ot.

„T)ic[er ^rieg bradf) nid^t p!6|lid) auö, weit ein [erbi[df;er ganatifcr eine

25ombe marf. IDen Äeim ba^u ^at ber preu§i[c]^e ?9?iUtar[c^riftfiener (S.{au\e:

n)i^, SSismarcfö ße^rer, au^ge[at. 5ßon bem Stugenblicfe an, ba ^reu§en ans

fing, (^tau[emi|en5 ^olitif unb «Strategie prafti[d^ anjumenben, l^at bie[er

^rieg gebro^t. ^rcu§cnö Eingriffe 1864 gegen Sanemorf, 1866 gegen £)jler5

rcicf) unb 1870 gegen granfreicf) rcoren ^Vorbereitungen ju bie[em Kriege.

^ben[o raaren ber S3au ber beut[cf;en gtotte, bie Sefeftigung ^elgolanbö,

bie ^erjietlung beö 5]orbofi[eefanaB, bie 5ßerme^rung beö beut[rf;en Xpeereö,

bie 23efDinigung bes beut[(^en ^ricgß[cf)a^eg \?on 12O?0?inionen unb ber 93au
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firategifdf^er ^ifenbo^ncn nod^ bcr betgifd^cn ©renje 53orbcrettungen jum

gegenttiartigen Kriege.

„5Baö ij!, furj unb gut, boö preu§ifci^c ^bcal? ©on^ einfod^) bicö, bog jebeö

normal oerantagte männlid^e ^nbimbuum aU Krieger au^gebilbet unb bc?

n^offnct unb ba§ Deut[cf;Ianbö ipecr unb glotte fletö friegöbereit fein foKcn.

3ebc fcf)n)acf;e unb unt»orbereitete ^Ration fotl angegriffen merben. ^ad)t ifl

Siedet, ©er ©tarffle foH ^errfcl^en. Großbritannien unb gronfreicl^ finb im

©reifenalter, unb eö ifl 2)eutfcl^Ianbö 5Iufgabe, il^nen einen 21ritt mit feiner

cifernen gerfe ju üerfe^en, nad()bem eö fie mit feiner gepanzerten gaujl

niebergefrf;mettert ^at,

„T)k^ ift boö bcutfcf;e 3beal, bie beutfd^e ^otiti! unb bie beutfc^e ©rcf^ung.

„Unb beö^alb muffen nun Großbritannien unb feine 53erbünbeten Deutfd^s

lonb jcrfcf^mettcrn, it>enn fie nicf)t üon 2)eutfcf;Ianb jerfd^mettert werben

rcoHen."

©er preußiftf;e General ^art öon (5(auferDi|, ber 1780 geboren murbc unb

1831 flarb, ifl atfo bie Urfac^e ^x. 1 unb 23iömarcf bie Urfad^e 5^r. 2 bicfeä

SBeltfriegeö, ben bie Kriege oon 1864, 1866 unb 1870—71 vorbereitet ^aben.

Offenbar laßt biefer engüfd^e ©ojialbemofrat fic^ feine „materiatiflifcl^c

Gefd^id)töouffaffung" jufd;ulben fommen. SIber an SRetl^obe fe^It eö feinen

53errü(itl^eiten bennocl^ nic^t. ©aö beutfcf)e SSolf ifl „eine bewaffnete ^Zas

tion räuberifc^er Sifenfreffer" (,robber bullies'), beren fid^ ber ©eutfd^e

Äaifer bebient, „um mit Gewott bie S^exx\d)a\t über bie 5ßelt gu erlangen".

^^V ie ^üibfd^e Xl^eorie, wetd^e ^err SIatd;forb mit ein paar froftigen 5ü=

<-^^gcn aifo ffijjiert, fd^müdt ber berühmte ginonjminifler unb ®o§iaIs

reformator 53Jot)b George mit einer 23erebt^eit auö, roetd^e bie beö ^errn

23fotd;forb weit übertrifft unb auf unoergeßUd^e ®eife hat^ intelleftueKe

unb moralifd^e 5f^ormatma§ fefiftetlt, boö oerantmortlid^e englifd^e ©taat^s

männer t>on SBeltruf i^rer 5lnfid)t nad; md^renb beö 3BeItfriegeö beö '^a^xc^

1914—15 an i^re 6ffentlicf)en 2(uöfprüd;e anlegen muffen, '^d) füf;rc einige

Sluöjüge auö einer Sftebc an, bie 2{opb George am 19. ©eptember 1914 in

ber D.ueen'0 S^aU ju Sonbon gehalten f;at. ?0^eine ÜueHc ifi boö auöfü^rs

tid;e SKeferat in ben ,,Times" vom 21. ©eptember. T)a eö unmoglicf) ifl, oHc

bie brei feingebrutften iKiefenfpalten vüieberjugeben, befd^ranfe idf) mid^

barauf, eine einzige ©teile ju jitieren — biefe aber üoHfidnbig.

Slopb George bef;auptet, baß SRußtanb „große Opfer gebrod)t, um greis

^eit für fleine 5Rotionen ju erlangen" — j. 23. für 23ulgarien. StmaöSer*
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ortigcö l^abc ^rcu^en nie getan. (?!i}?erfnjürt)igcrroeife t>etgi§t bcr eng*

tifc^c (Staatsmann ^ier, bic politifd^e Sia^e ber nicl^t gro§ruffifc^en flomi*

fd^en 5^ationen innerhalb bcö ruffifcl^en ^mperiumö mit bcr potitifd^cn ßage

bcr nid^t prcu§ifc^cn bcutfd^en Ovationen inncrl^olb beö bcutfc^cn Sfms

pcriumö 311 üerglctc^en! (Jinc gcrabeju rounbcrborc 53erge§tid^fcit bei

einem fo aufgeflärten unb tra^r^eitöliebenben ©taatömanne!) 2fnbef[en

fhf)xt er nun folgenberma^en fort:

„^d) mbd)tc fein ^erab[e|enbeö 5Öort über ha^ beutfc^e 53oIf fagen. (5ö ijt

ein gro^eö 53oIf
;
[omol^I bie (rigen[cf;aften beö Äopfeö roie bie ber ^anb unb

tic beö ^erjenö finb hei bem beutfd^en 53oIfe gro§. 3c^ gtaube, tro§ ber

öreigniffe ber Ie|ten ^eit, ba§ eö in bem beutfc^en SSauern einen ebenfo

großen gonbö an (3ntc gibt, mie bei irgenbeinem anberen 93auern auf ber

5SeIt, aber il^m ift eine oerfe^rtc 3bee öon ^iöilifatiou, ^raft unb tücf^tig^

!eit eingepflanzt werben. 2)ieö aber ijl: eine ^arte ^iöilifation, eine egoiflis

fd^e ^iüilifation unb eine materialijlifd^e ^ioüifation. ©ie Seutfc^en waren

au^erflanbe, baö SQex^alten Snglanbö im gegenwärtigen Slugenblidfe ju öers

flehen. «Sie geben bieö ju. „granfreid^", f^g^n fie, „fonnen wir oerflel^en.

(5ö münfd^t 3leoand^e, eö !5mpft um ein 'BtM ßanb — (Slfa^sßot^ringen.

9lu§Ianb fd^Iogt fid^ um bie 'Mad)t, eö wiH ©alijien ^aben. 2)ie Seutfd^en

fonnen oerjle^en, ba§ man fid^ fc^Iagt, um SRacl^e ju nehmen; fie oerfle^en,

bo§ man um bie '^ad)t ober auö 23egierbe nad^ Sanbgebiet fampft; aber fie

f6nnen nic^t »erflehen, ba§ ein gro§eö Imperium bereit ifi, feine (?5elb5

mittel, feine ?[Rad^t, baö Seben feiner Äinber, ja fogor feine Sriflen^ ju

opfern, um eine fleine 5^otion, bie @d^u^ fuc^t, ju fc^ü^en.

„©Ott fc^uf hen ?Oienfd^en nac^ feinem ^itbe, mit ^o^en Rieten in ber $[ÖeIt

beö ©eijleö. Die beutfc^e Kultur mod^te ben 5!0?enfd^en nac^ bem S3ilbe

eineö Diefetmotoren umgeftatten — genau, fotibe, j^arf, aber ol^ne irgenb^

meldten ©pielraum §u feelifd^en SSewegungen. Dieö ifl bem Deutfd^en bie

l^o^ere Kultur. Unb waö begehren bie Deutfd^en? .^aben @ie bie Sflebcn beö

^aiferö gelefen? ®enn <Sie fein Sremplar baoon bcfi|en, fo rate id^ S^nen,

fid^ fofort eineö ju faufen, benn bie 51uflage ifl batb auSoerfauft — unb ets

maö biefer ©orte bekommen ©ie nic^t fo leidet wieber ju faffen. @ie jlro|en

t>on ber ^ra^Ierei unb bem ©efd^rei ber beutfd^en SJJititariften — ber ,ges

panierten ^auft' unb ber ,hhnhn Stüflung'. 2lrme olte gepanzerte gaufl —
i^re Änoc^el beginnen fid^ ab^ufc^euern; arme ,blanfe 3flüflung' — il^r

©lanz beginnt ficf; 5U trüben. 3n allen Sieben atmen berfetbe ^oc^mut unb

biefelbe ^ra^Ierei. «Sie l^aben wo^I bie $Kebe beö ^aiferö gelefen, bie in
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biefcr®oc^ennummer ber Leitung „British Weekly"Qbgcbrurftn)Qr? 5IIö

S3cifpid ber ©eijlcöart, bie roir ju bcfampfcn ^abcn, ifl jie fe^r bcad^tenös

wert. (Jö ijl: bie Siebe beö Äaiferö an bie ©otbaten, bie auf bem 2öege nocl^

ber gront finb.

„,t)en!t baran, ba§ baö beutfd)e 53oIf baö auöetroS^tte 5Öotf ©otteö ifl.

©otteö (SJeijl ijl auf mic^ alö T)cui\d)en ^aifer ^erabgefiiegcn. 3cf) bin ©ein

©d^wert, ©eine SBoffe unb ©ein ©tetbertretcr. 2öe^e benen, welche ni^t

ge^ürrf;en. S!ob ben feigen unb benen, meiere nic^t gtöuben.'

„®cit 50?ol^ammebö ^agen ifl nicf)tö bergteicf;en oorgefommen. SBal^n;

finn ifl fletö eine betrübenbe Srfc^einung, aber mancf;mal n?irb jie gefal^r^

licl^; unb n>enn jie bei ©taatöober^auptern auftritt unb über bie ^olitif

eineö großen ^tnperiumö ju entfc^eibcn f;at/ bann ijl eö an ber ^eit, ba§

mon bie ^ranf^eit o^ne SRücffirf^t in 23e^ünblung nef^me. '^d) glaube nid^t,

ta^ ber ^aifer olleö, maö er gejagt, «jirflicf; gemeint ^at; waö er gejc^n}o|t

l^at, vi?ar nur mititoriflijc^er Jargon. 3Iber um i^n f;erum gab eö SiJJanner,

tretcl^e jebeö biejer ©orte meinten. 3^re 3leligion f^ei^t: ©taatöüertrdge

fejjeln nur ©eutjcf)Ianbö gü§e, menn eö ocrrücEen mW; ^erjd^neibet jie bos

l^er mit bem ©rf^merte; tretet fie in ben ©cf;mu| unter 2)eutjcf;Ianbß gerje;

ttjerft unjere Legionen auf fie unb jermalmt jie; ©ro^britannicn ifl eine

befldnbige 25ebro^ung ber Dberl^o^eit 2)eutjrf;Ianbö in ber 5Bett; entminbet

ber ^anb 23ritannioö ben S^rei^ad!

„?Iber nodf) mel^r ! 2)eutjc^(anbö neue ^^üofop^ie n^itl baö S^rifientum

gerfioren. So ifl nur !ranff)afte ©entimentatitdt, ficf; für anbere aufzuopfern;

jc^Ied^te ©peife für beutjcf)e S)?ünbcr. 5Bir wollen bie neue 2)iät l^abcn unb

fie ber 2öelt aufjmingen. ©ie ifl ,made in Germany' — eine ©iat ouö 23tut

unb Sifen.

„3Öaö bleibt nun übrig? 25ie ©taatöoerträge finb weg, bie91ationen finb

weg; bie grei^eit ifl weg. 5öoö bleibt übrig? ©eutfcf^Ianb — 2)eutfd()Ianb

bleibt übrig — Deutfd^Ionb über alteö. ffieiter bleibt nicf;tö übrig, ©as

gegen fdmpfcn roir an, gegen biefe angebliche Überlegenl^eit einer '^imü-

fotion, welche, wenn fie einfl bie SBelt regiert, bal^in fül^rcn wirb, ba§ bie

grei^eit untergel^t unb ber ©emo!ratiömuö oerjcf;winbet. (Jö wirb bann ein

büflerer ^og für bie 5[)?enfd)^eit, wenn if;r nicl^t ©ro^britannien unb feine

©o^ne ^u ^ilfc !ommen.

„5Bir fdmpfen nic^t gegen baö beutfc^e 53oIf. Diefeö 53oI! liegt ja ebenfo

fe^r, ja, ©ott fei 2)anf, mcl^r aU irgenbein onbereö 53oIf in (Europa unter

ber gerfe ber preu^ijc^en SOiilitdrfafle. (5ö wirb für ben beutfc^en Sauer,
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bcn ^onbmerfer unb ben Kaufmann ein ZaQ bcr greube fein, wenn bie

SKiUtdrfafte bejicgt wirb. 2)ie ^ratenjionen biefcr ^ajie fcnnen (Sie ja. @ie

gebdrbet fic^ »rie ein jpalbgott, ber bcn ffieg betritt — bie SSürger unb if;re

grauen mcrbcn in ben ©raben ge[io§en; [ie f;aben !ein 9lecf)t, bem großen

preu^ifd^en Sunfer in ben SSeg ju treten. 3)iänner, 5öeiber, Sflationen —
üHe muffen tneicfyen. Sr glaubt, ba§ er weiter nic^t^ ju fagen braucf;t aH:

rcir ^aben Silc. 2)aö l^ot er Belgien geantwortet. ,Sin fc^neKer 5ßormarfd^

ifl 2)eutfc^Ianbö ttticf)tigfler 53orteü', raaö basfetbe ifl wie ,\d) f)abe eö eilig,

ge^t ouö bem SSege'. 5luc^ ben ©c^redfen ber Caubfira^en, jenen Xt)pud

eineö 2(utomobiUften mit einem ffiogen üon 60 ^ferbefraften, fennen @ie.

Sr glaubt, ba§ bie (S^auffeen eigenö für i^n gebaut finb, unb jeber, ber feine

ga^rt um einen einzigen Kilometer in ber ©tunbe ocrjogern fonn, wirb

übergefal^ren. ©er preu^ifc^e 3unfer ift bcr «Scl^rcdfcn ber politifc^en

©trafen Suropa^. steine ^Rationen, bie i^m in ben 3Öeg fommen, werben,

blutenb unb jerquetfd^t, weggefd)Ieubert.

,ß\k^, tvai icf; fagen Fann, ifl bicö. ®enn im britifcf)en iperjen nod^ ber

alte 23ritengeifi lebt, bann foll biefcr 3RaufboIb (bully) oon feinem S^rone

geflogen werben. ©oHte er fiegen, fo wäre bieö baö größte Unglücf, baö feit

ben Saugen ber ^eiligen SlUiance ben Demofratiömuö getroffen l^ot."

^mSßergleid^mitberenglifc^eniftbie beutfä^e^ii^i'^ifotiot^/z^öi^t, egos

4%J ifiifc^ unb materialiflifcl^" ! SJaö befonberö baburd^ bewiefen wirb, ha^

t>ai englifd^e 3ntpcrium im ®e(tfriege beö 3ö^reö 1914—15 „fogar feine

Sxiflenj aufö Spiel gefe|t ^ot". SBcßf^alb? 9^un, „um ein fleineöSSoIf, baö

eö um ^ilfe angerufen ^at, ju fd^ü^en". Unmittelbar oor^er ^ot ber 3llebnet

mit kräftiger 23ctonung gefagt: „Der ^rüffiein unferer ^iöitif^tion if^ wn*

fere SSereitwilligfeit, unö fiir anbere oufäuopfern." (Jnglanbö 25ereitwiUigs

!ett, fic^ für Belgien „aufzuopfern", ijl bemnad) aU ein ^rüfflein beö ©es

^alteö ber englifcf)en „^ioilifation" — ober et^ifcf;er Kultur— ju betrad^ten.

5Baö wir bisher — b. ^. noc^ fieben SRonate nac^ berSflebe beö englifd^en

ginanjminiflerö— ^abcn wa^rne^men fonnen, baö ifi jeborf; merfwürbiger*

weife baö gerabe entgegengefe^te Sßer^dltniö gewefen — nämlid^ bie Xats

fod^e, ha^ ha^ möd^tigfie Imperium ber SBett feine 53erteibigung Selgien^

ouf bie Slnorbnung einer flcinen ^rtra^erfiorung in SIntwerpen unb baö

^etfd^iefen einiger belgifc^er ^üj^enf^äbte oon ber @ee ouö befdf)rdnft f)atf

wd^renb „ein fleineö 23oIf", baö belgifd^e, fidf; biö on bie ©renje poIitifcf)er

unb wirtfc^afttic^er 23ernirf)tung aufgeopfert l^ot, um Snglanb gegen bie
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t>on tiefem 2ante am mcifien gefürc^tete ©efoF^r ju öertcibigen: bie ©e=

fol^v einer beutfc^cn DHupotion bcr fefHonbifc^en ^üj^e beö engtifc^en ^a=

noleö. 2)icfe te|tcre fleine ßinjel^eit übergcr^t nun £Iot)b ©eorge mit ebenfo

tiefem vok berebtem @tinfcf)n)eigen. ffiaö ja mit ber trortforgen, l^erob;

loffenben SBoJ^Igefälligfeit, bie überf;aupt Snglonbö 93erl^Qtten gegen boö

fidf) felbfl aufopfernbe S3etgien cl)orafterifiert, üoüig in ßinftang jle^t.

©Qö ber Siebe ^oifcr ©iU^elmö entlehnte '^itat beö englifd()en 3}?iniflerd

überlaffc ic^ einer jpateren @efcl^irf;töforfrf)ung, bo eö mir gegenwärtig nid()t

möglich ift, eö mit einem glaubirürbigcn ^eridf)te gu i?ergleic^cn.

2Iber ju fojlUrf;, um mit ©tillfd()n)eigen übergangen ju tüerben, ifl bie 35e:

l^ouptung, bQ§ ©eutfc^Ianb Snglonb angegriffen ^abe, nseil nacl() beutfrf)er

Sluffaffung baö englifc^e Imperium eine „befiänbige S3ebro^ung ber Über=

mocf;t ©eutfcf)Ianbö in ber 3öelt" fei. ?0?an iDÜrbe firf; t>on bem ©innc für

^umor bei bem englifc^en ©taatömanne angenel^m berührt füf;Icn, trenn

man nid()t gejmungen roore ju argmo^nen, ba^ biefe breifle S3erbrc{)ung ber

n)irnicf)en 53erf;altniffe üoHig ernji gemeint fei.

^ngtanbö ginanjminifier voc'x^ natürlicf; nirf;t — benn er mül eö nicf)t

ttjiffen — , ba^ hai englifd^e Imperium Ärieg gegen ©eutfc^Ianb fül^rt,

weil ©eutfd^tanb eine „befidnbige S3ebro^ung ber Übcrmad^t (2'nglanbö in

ber ®elt ift". (5r w e i| oud^ nicf)t, ba^ (Jnglonb feit mehreren 3fl^i-'F;unbcrten

ber unerträglicf)fie SRaufbotb (buUy) unter oKen ©ro^mäc^ten ber (5rbe ifl

unb i>a^ ^nglanbö ^egierbe nad^ 5ßernicf)tung ber tüod^fenben 9}?ad^t

©eutfrf;tanbö in ber 3ÖcIt i^re ooUig 3ureirf)cnbe (Srflärung in bicfem Um=

jlanbe finbet — D^nc irgenbmelc^e 3n«nfprurf;nal^mc einer „©etbjiaufs

Dpferungö"t^eorie, bie burd^ otle über ßnglanbö auöroartige ^olitif bc-

fannten 21atfadf;en in ber ^cit t)on 1615—1915 gän^Iid^ wibertegt wirb.

SSBir fto§en ^ier wieber auf bie ungezügelte @ucf>t beö &igtanberö, fid^

felbfl unb anberen einjurebcn, ta^ er alle bie 23rutalitdten, bie i^m, mit

me^r ober weniger gutem 9led()te, jum @df)u|e unb jur Erweiterung feiner

eigenen poIitifrf;en unb wirtfrf)aftticften 9}?acf;tficnung in ber 5Belt n6tig

cx\ä)emcn, auö ben ebelfien moralifc^cn 9}?otit)en begebe. 3^n beöwegen ju

tübeln, ifl ebenfo bered()tigt ober unbered()tigt, wie überhaupt einen he-

fHmmten 50^enfcl^en beöwegen ju tabeln, bü§ fein tieffter, unbewußter ^ns

flinft gerobe fo, unb nic^t fo, befc^affen ifl. Scr Snflinft beö Engtcinberö,

fid^ jletö ein^ubilben, ba§ er fireng moralifcf; f;anbie, wenn er tatfdd^li(^ mit

oUen jwedfbienlid^en ober notigen 9)?itteln feine fraffen 53?ocl^tintereffen

forbert, ifl o^ne Zweifel ber gentralfie ^ug feincö ^^aroEterö.
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®enn mv ßtopb ©eorgeö ?Hcbe 5. ^. mit ber 3flebe, tt)etd()e bcr beutfd^c

Sflcichefanjlcr am 4. 2luguft 1914 gef;alten f;at, oergleicfjen, [0 fle^t bcv

Untcvfchicb janfcf^cn engtifcf;cr „?SRorat" unb beutfc^er S^rtirf^feit — ber

Unterfc6icb ^ipijcf^cn jmei grunbücrfd^iebenen et^ifc^en (^^aroftercn —
in bli^ortiger S5clcuc^tung ba. ^'Jlan flelle fitopb ©eorgcö obenange;

führte „moxal"pi)\\o\opl)\\d)c 2(uö(egung unb bemagDgifcf)e Sluöfc^müdung

gcfcf)icf)tUc^cr Zat\ad)cn — unter S3er[cf)iDeigung ber meijien eigent=

licf;en ^auptfQcf>en — neben bie mannlid^) Qufrirf;tigen Sffiorte Set^monn:

J^oHwegö.

„5Bir jinb je^t in ber Olotrae^r, unb SRot fennt fein ©ebot ! Unfere ^^ruppen

l^oben Suremburg befe|t, loieUeic^t ouc^ belgifc^eö @ebiet betreten müjfen.

T)ai miberfpric^t ben ©eboten beö 5ßDlferrecf)tö. ©ie franjojifcbe 9\egierung

l^üt jraar in 23riiffet erflort, bie SReutroIitot 23elgienö refpeftieren ju raollen,

je lange fie ber ®cgner refpcftiere. 5Öir »ruhten aber, bQ§ granfreicf) jum

Einfall bereitftanb. gran!reic^ !onnte tuarten, tüir ober nic^t, unb ein fran=

jofifcber (Einfall in unfcrc glanfe am Untcrrf;cin ^atte oer^angnieooll roers

ben fonncn. @o maren rcir geäroungen, unö über bie ^rotejie ber Iuxem=

burgifcf)cn unb belgifc^en Sftegierung ^inroeg^ufelen. — ©aö Unrecht, boö

irir bamit tun, roerben roir roieber gutjumad^en fucf)en, fobatb unfer milis

türifc^es ^i^^ erreicht ifi. 2Ber, trie roir, um ha^ S^bd)^c fampft, barf nur

boran benfen, roie er fic^ burd(>^aut."

2)iefeö SIrgument mag in facl^Iic^er ^injic^t moralifcf; ricf)tig ober mora=

tifc^ unrichtig fein, ^ebenfallö ifl eö moralifd^ ricf>tig in ber ^orm, in ber

©runbflimmung, rae^e ber ©runbfiimmung ber ©ci^ein^eitigfeit, beö

^l^arifaiömuö, ber 53erbre^ung, ber Demagogie unb ber „moratifc^en"

Selbfloergotterung totol entgegengefe^t ijl. ©er beutfcf;e (Staotömann ^at

e^' oorge^ogen, in einem fac^licl() groeifel^aften galle wie biefem auf ber ric^*

tigen ©eite ju bleiben — b. f), \\d) e^er ju oiet aU ju wenig red^tlic^e unb

moralifc^e ©d^ulb ouf^ubürben.

53on cnglifrf)er ©eite ifi: biefeö unenglif(^e 23ene^men aU ein fd^Iagenber

23en?eiö ber barbarifc^ tiefen @tufe, auf n)eldf)er bie beutfc^en „^unnen" in

moralifc^er 23ejie^ung flehen, aufgelegt rcorben.

^^V ie ©erec^tigfeit erforbert baö ßingeftdnbniö, ba^ gegenwärtig wenig*

/-^^ jtenö e i n Sngidnber erifiiert— biefer ßngtänber ij! ein 3 rl 6 n b e r unb

^ei^t ©eorge 23ernarb ©^aw — welrf)er jenen englifcf)en (S^arafterjug unb

feine fe^r bebeutungeüoHc SRoUe in ber ßntwicflung ber 2BeItfrifiö ju bem

119



üon Snglanbö n>af)ten 3mperialij!en unb 50?i(itariflen fjcrbeigefci^nten „^ra=

oentio"friegc gegen Deutfc^Ionb in ©emeinfc^aft mit Deut[cf)(Qnbö geinbcn

auf bem kontinente burrf)fcl^Qut ^ot.

„@inb mir ^eucf)Ier?" fragt fic^ biefer Snglonber in feiner Äriegöbrofc^üre

Common sense of the war^ Qx beantwortet bie ^rage auf folgcnbe l^unios

rijlifcr;e3Öeife:

„Unb nun ge^e id^ üon otigemcincn Staifonnementö ju ber bipIomatifrf)cn

@efcf;ic^te beö oorliegenben goHeö über, \va6 ich tun mu^, um unfere mora;

Iifrf)e ©teHung flarjulcgen. Um aber bie iibcrrafcf;enbc Unoereinbarfeit beö

bekannten perf6nlicf)en (S^arofterö unfcrcr (Staatömonner mit ben 9}?a§=

nahmen, meldte fie offiziell gu öerantmorten l^aben, erfldren ju fonnen,

mu§ id), um md)t alleö Zutrauen einzubilden, juerft einige Söorte über bie

fpe^ielle ^fpcbologie beö englifd;cn ©taatömanneö fagen, unb ^mar nicf^t

oHein jum grommen meiner engüfcf)en Sefer (metd^e nid^t miffen, ba^ fic

fpe^ieU ijl, gleichwie fie nic^t miffen, ba| Saffcr frf)me(!t, weil fie eö immer

im 9}iunbe ^aben), fonbern aud; um ju ocrfucl^en, bie übrige 5BeIt ju einer

barmherzigeren 5iuöbeutung biefer ^fprf;oIogie ^u vermögen.

„SBir roiffen oom Jporenfagen, ta^, mie ungerecht eö unö aucf) erfd^eine,

im Sluölanbe, fogar in ben unö am freunbfd)aftUcf)fi:en gefonncnen £dn;

bem, bie 2lnfidf)t ^errfd^t, ha'^ unfere guten (^igenfd^aften burc^ unf^eilbare

^eud^elei beflecft feien, granfreid^ finb mir fietö boö perfibe Sllbion gemefcn.

3n Deutfd^Ianb foH biefeö (Jpit^eton gegenmartig aU üiel ju fc^mei(^elf;aft

für unö ©erachtet merben. 5ßictor i?ugo erflärte bie i>ergleidf)ömeife geringe

^opuloritdt beö ©^afefpeorefd^en @tüdfeö„5}?a§ für9^a§" quo ber Urfoche,

bQ§ ber (^i^arafter beö ^eud(>terö Slngelo eine nur ju getreue bramQtifrf)e

SJarjieUung unfereö 5RationaId()arafterö fei. 3n SImerifa fie^t man ^edffniff

nic^t aU einen fo feltenen englifcf;en 2^t)puö an, mie er in (Englanb alö fei*

ten gilt.

„©anj unoerfd)uIbet aber f^aben mir biefen 3ftuf nic^t erlangt, ©ie 3öelt ^at

fein gro^ercö 3ntereffe baran, gcrabe Snglanb megen biefeö Sajlerö ber

^cuc^elei ju bronbmarfen, aU fie baron ^otte, granfreid^ beömegen ju

bronbmarfen, unb bennorf) fü^rt bie ?SeIt nicf)t ben 21artuffe atö tppifcl^en

grangofen an, mie fie 2(ngelo unb ^edfniff aU tppifcf;e Gngldnber l^infieKt.

Sffiir fonnen ebenfo erbofi: bagegen protefiieren, mie bie prcu§ifrf>en @o(s

boten megen i^rcj? ebenfo allgemein verbreiteten 9?ufeö ber 23rutalit6t im

* Supplement to The New Statesman, fionbon, 9coocmbcr 1914. 3^^ jitierc nod^ bct

\^tDeti\d)en Überfe^ung ©tocf^olm 1915.

120



^lünbern unb ©teilen, 53erl^eercn unb Slauben proteftiercn, ober in ollen

güUen ift ctwa^ baran. ®cnn man einen englifcf)en (Staatsmann nacl^

feinen bcnniptcn 2Ibjid)tcn, feinen 2(ußfagcn unb feiner perfonlic^en ßie;

bcnt^l^ürbigfeit beurteilt, bann f;att man i^n oft für einen netten, menfcf)en=

freunblirf;en unb ftreng ma^rf;eiti<Uebenben ?0^ann. 2Benn man i^n, wie ein

SUielanbcr cö tun mu^, nur narf) ben offijicHen Jöanblungen, für rcelcbe er

oerantirortlic^ ifl unb bie er um feiner Partei lüitlen im Unterlaufe oers

teibigen mu^, beurteilt, fo ifl man oft gezwungen, barouö ben @rf)(u§ ju

^ie^cn, ba§ jener acbtungöroerte jperr in Se^ie^ung auf geiniffenlofe, nars

rifc^e ^2(rrogan5 fcl)timmer alö (iäfar 25orgia unb ©eneral üon 23ern^arbi ^us

fammen fei, ^inficf)t(id^ ber auöradrtigen ^olitif aber in ollem, nur nicf)t an

imponierenber 21ücl^tigfeit, fcl^roffem sens-commun unb greifein oon allen

^Uufionen über bie 2lrt unb bie '^wcäc feiner eigenen Diplomatie, ein 23iös

mard Unb bie permanenten 23e^6rben, in beren Xpanben er ijl, oerbienen

rca^rfcbeinlicf) alleö bieö unb noc^ me^r baju .

„Sie rirf)tige (^rflarung ber Situation ift, wie \d) ben (^nglanbern fc^on fo

oft f(arjumacf)en oerfurf)t, ba^ ic^ einen großen ^eit mcineö Sebenö baran

oerfc^roenbet f)ahc, einfach bie, ba§ mx mit einer unglüdfeligen intellefs

tuellen gaul^eit behaftet finb, einem beflogenSiüerten Erbteile auö jener

^eit, ba unfer ?9tonDpol ouf jlo^le unb ßifen eö unö ermöglichte, reic^ unb

macf)tig ju trerben, o^ne benfen ju braud^en: eine goul^eit, bie unö jc^t,

bo unfer SRonopol oorbei ober burcF) neue D.uellen mecfjanifd^er ^xa\t üer=

brängt morben ift, in ^obcm ©rabe gefä^rlid^ geworben ifi. ©aburcf), ha^

roir inftinftartig, b. f). mit einem natürlichen, finblicf)en GgoismuS, ju un=

ferem bireften Sßorteile gearbeitet l^aben, finb rair reic^ gen)orben, unb trenn

unfer 3flec6t irgenbmic angezweifelt würbe, fo rourbe eö unö leicf;t, folc^e

Zweifel mit jeber beliebigen 2(rt plaufiblen ©ewafc^eö (üorauögefe^t, ha^

ei unö fcl^meicbelte unb unö weber ^üf)c noc^ Dpfer foflete), welc^eö uniJ

unfere ©eijilicbfeit ju 70£ pro^ß^i^/ unfere ^ournaliflen §u einem ^ennt>

bie ^ßilC/Otcr unfere ?Ü?oralifien, bie babei i^ren eigenen 3ntercffen nü^ten,

lieferten, fofort jum Sßerftummen ju bringen. ^ule|t flumpfte unfer @e;

^irn ah, unb wir üerloren nicf>t allein ][eglid)eö intelleftuelle 23ewu^tfein

beffen, xvai wir taten, unb bamit jeglicl)e 25efä^igung ju objeftiocr (Selbfi=

fritif, fonbern Rauften aurf; eine ganje 5}?affe frommer Siebensarten über

unö felbfl an, bie nid^t nur unfere oerborbenen unb ^atb abgefiumpften

©ewiffen befriebigten, fonbern unö auc^ baö ©efü^l einflößten, baß

et> außerorbcntlicf) wenig gentlemanlife unb politifcf) gefä^rlic^ fei, bicfe
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frommen ^^rafen ficF) im ^ponbetn erproben ju taffen. Sut^erö Se^re tton

ber 2fterf)tfertigung burc^ ben ©tauben trieben roir biö 311 bcr n)Ql^nmi|igen

^inbilbung, ba§ eö fo lange, me ein '>fftar\n baö fogt, n)aö unfcrer 5ßers

einbarung gem6§ qU baö SRic^tige gilt, nic^t hat> geringjle bebeutet, n?ie

er tatfacf>Iic^ ^onbelt. %i, wir t>erftc^en nid^t recf)t, n^eö^alb man übcrf^aupt

öon ber?!}?oral ju reben braucf)t, rocnn bie Sftebe nic^t etiims ^lücibeutigem

gilt, ttjoüon man fic^ reinäun)afdf)en ^at. ©er unportciifcI)e 5[uöI6nber

nennt bieö ^eucl^elei, unb rcir nennen i^n beöl^alb parteiifc^. Srf; aber, ber

id^ ein armer 5}?ann in einem armen Sanbe — Sriönb — gen^efen bin, 'oex-

f}ef;e ben Sluölanber bejfer.

„9lun öom allgemeinen gu bem befonberen galle. Söenn irf; ben Söcx-

lauf ber biplomatifc^cn Unter^anblungen, moburc^ unfer 2hiön)artigeö 2Imt

feine Slufgabe auöfü^rte, enblic^ in bem unter miUtari[(f)em @c[icf)töpunftc

günjligjlen SIugenblicEe bat» ^onto mit Deutfcf)Ianb ab3urcd)nen, fcbitbere,

fo mu^ id) barauf aufmerffam macf)en, ba'^ unfer 5D?inifler beö Sluörcdrtigen

ficf) genau ebenfo aufgeführt ^at, trie mir bem ^aifer üorgemorfcn f;aben,

ba§ er ficb betragen i)ahe, Unb bennocf; betrad^te ic^ if;n aU üodfommcnen

^^renmann, ber fid^ ,im ^6cf)jlen ©rabe üerbu^t', mo^Imcincnb unb im

legten 5IugenbIicE empört über bie <Bd)xcden bcö ^riegeö, an bie ipoff=

nung getlammcrt f^at, jeben auf eine ober bie anbere Söeife jur Söernunft

bringen ju fonnen, lüenn fie nur fonmien unb miti^m reben lüoKten, mie

bomatö, aU bie ©ro§mdc^te oon einer (5inmifcf;ung in ben 23alfanfrieg

abgehalten würben. (5r mar jeboc^ in ^offnungölofer 5Seife aller 2lrt pofi^

tioer ^olitif bar unb ba^er au^erftanbe, benen ju wiberfiet)cn, \\>dd)c

pofitioc 5}?a§regeln t)orl^atten. Unb bilbet eucf; feinen 5lugenblitf ein, ba§,

meiner Slnfid^t nacf), ber bemühte <£ir Sbmarb ©ret) ein Dtr^edo unb ber

unberou^te ein 3ago gemefen fei. 3rf) bin ber 3}?einung, ba§ baö 2Iuö;

wdrtige 5(mt, morin @ir (Sbmarb nur baö ©aKionöbilb ifl, ebenfo abjicf>tlid^

unb bemüht ju einem lange ^inauögefcf;obenen 5}?iUtariJlen!riegc gegen

Deutfd^Ianb entfcl^toffen roar mie baö SO^arineminijlerium, unb baö befagt

nid^t menig. ®enn ©ir Sbmarb ©ret) nic^t mu§te, maö er moHte, fo mar

'SRx, 5Binfton (J^urc^ill nic^t fo oerlegen barum. dx mar !ein ,ifi' irgenb-

rvdd)cx 2Irt, aber ein entfcf;iebener Sln^dnger ber allgemeinen 2(nficf)t, ha^

man, menn man bebro^t ijl, jufc^Iagen mu^, fallö man nid^t bange ifl.

^dtte er bie Leitung ber ©efc^dfte gehabt, fo ^otte er ben Ärieg oieHeic^t

abmenben fonnen (unb baburcf) fomof;! fic^ felber mie bem englifc^en ^us

blüum eine ungeheure (5nttdufrf)ung bereitet), inbem er bem .^aifcr ganj
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cinfod^ SIngfl gemodf>t ^dttc. 5Öie cö nun flonb, l^otte er ein ^wf^rrin^cn-

wirfen ber franjofifcficn flotte mit t)er britifdf)cn vorbereitet; er wax bo;

bei, ficf; bie $lrmcl jum ©treite auf^uflreifen, unb eö rourbe i^m fel^r fc^roer,

jic^ fo weit bel^errfc^Kn ^u muffen, ba§ er fid^ nid^t öffentlich ben 9lo(f quös

jog, »ri^renb ^x. 5Iöquit^ unb @ir SbrDorb (3xcv) bem Sanbe jene 53er5

ficf)erungen gaben, benen n?ir mit Unrecftt bie 23ebeutung beilegten, ba^

trir nicbt gejroungcn feien, unö auf Ärieg einjutaffen, unb ba^ eö nid^t

n?Q^rfcl^einIid()er aU gercöl^nlid^ fei, ha^ mx eö tun würben. 2)ocb obmol^I

<£ir (JbiüQrb ©ret) baö 5!)?i^oerftQnbniö nic^t oufgeflort ^at, fo glaube irf; bod^,

bü§ er fidf; mit bem fcbtreren ^''er^en eineö liberalen Sunferö (eö gibt fold^e

Kentauren) unb nicht mit bem triumpf;ierenben ßntjüd'cn eincö Sf;aut)i=

niflenjunfcrö auf ben ^rieg eingelaffen l^ot ."

(5ö unterliegt alfo feinem 3"? eifel, bo^ eö einen Sngidnber gibt — trenn

audf) ber (Sngidnber ein ^rldn^er ift —, ber boö „moralifcbe ©cmdfdfje ber

falbungsöollen Kollegen" ^ beä unoer^üllten 2)eutfcl^enl^a§ empfinbenben,

aufrid^tig friegsluftigen unb imperialiftifrf)en cngtifd()en 5}?arineminiflerö

©inflon (5^urcf;in burc^fd;auen fann unb ju entfcWeiern magt. Unb n?ir

roiffen nun auö @^an)ö l^ier zitierter ^rofd)üre, ba§ er baö englifcbe "^unUx-

tum unb ben englifcben 5)^Üitariömuö ebenfo flar burrf)fdbaut f)at. 2Baö

biefc (Seite ber <^ad)e anbetrifft, fo hxand)c irf; nur on folgenbe ©tetten

feiner g(ugfcf)rift ju erinnern:

„®er nic^t entnieber ein 3unfer ober ein crfolgreidbcr SIboofat ifi," fagt

er, „bem roirb eö fc^r fd^mer, in ein engtifd^eöS)^inif!erium l^ineinjugelongen,

einerlei, rvdä)e Partei bie Wlad)t ^obe, ober firf) barin ju behaupten, menn

nur bie S^rommet rühren. 2)aö 2IuörDdrtige 2Imt ift ein ^unferflub. Unfre

regierenben klaffen finb üibenriegenb ^unfer; alte, bie nicf)t ^unfer finb,

finb 5(bfc^aum, beren einjigeö Siedet auf i^re (Stellung irgenbeine 2Irt Xa-

lent ift, gemo^nlirf) baö S^alent, ©elb ju oerbienen. Unb natürtirf; ifl ber

^aifer ein 3unfer, obrool^I weniger trofd^ed^t aU ber (beutfrf;e) ^rons

prin^ unb viel weniger (Setbfif)errf^cr aU Sir ßbwarb ©ret>, ber unö, o^ne

un^ um SKat ju fragen, burcf; ein ©ort an einen ©efonbten in ben ^rieg

fc^idft unb feinen auölanbifdf)en 23erbünbeten mit einem geberjuge unferen

gonjen O^ationatreid^tum ocrfc^reibt "^

„Da wir nun wiffen, voai ein 3nnfer ifi, Io§t unö einen 'iQM auf bie 'rSliü-

tarifien werfen. (Ein 5i}^Üitarifl ifl ein Wlen\d), wekf)er ber 2Inficf)t ifi, ba§

alle wirflid^e 'SRad)t in ber '^ad}t ju toten befiele unb ba§ bie 53orfe^ung

' (5RÜt©ni aiuöbturf.) * Op. cit. ©. 8.

~
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eö mit ben großen >^eer[cf)aren ^olte. ©egentuärtig ij! bort! bem (5ifer, mit

rvicld)cm ruir fein Surf) gcfauft unb jitiert ^aben, ©eneral griebrid^ üon

93ern^arbi bcr bcrü^mtejie SRiütariji. 2lbcr roir f6nnen bem ©enerole qIö

mititorijlifci^em ^ropagonbomoc^er nirf;t ben 93ortritt oor unjcren eigenen

©c^riftfleHern laffen. ^rf; bin aU genug, um micf) beö SInfangeö beö antibeut^

fc^en 2lbfrf)nitteö jener fe^r alten ^ropoganba in ^nglanb erinnern ju

fonnen. ©er frQnä6fifc^;^reu§ifrf;e ^rieg 1870—71 oerfe^te ganj Suropa

in SSenrirrung. 23iö bo^in war niemanb oor ^reu§en bonge gercefen, obs

gleirf) rcir unö alle ein menig cor granfreic^ fürchteten; unb tüir Ratten

,^ufferftaaten' jmifrf^en unö unb 3Ru§(anb im D{!en. 2)eutfc^lQnb ^otte

freilief) ©anemorf befiegt, aber 2)anemarf roax ein Heiner ©toat unb roar,

ju 3bfenö großer (Empörung, oon benen, raelcl^e i^m ^6tten Reifen muffen,

in ber ©tunbe ber 5^üt im Stiebe gelaffen morben. 2)eutfef)Ionb f;otte ouc^

öfterreie^ gefef)Iagen, aber Öj^erreief; befiegen ju fonnen, trauen fid() ja eigents

licl^ alle 5U, obgleich feiner ju ber @ef)tu§foIgerung gelangt ju fein fef)eint,

hü^ 9]iebcrlagen gar nicfjt fo mel bebeuten, mie bie ^iRilitariflen gtouben, ba

jo £)fierreief; noe^ ebenfo bebeutenb ift roie oor^er. ^lo^Iie^ fugte X)cnt\d)'

lanb granfreiel^ eine njirflief; ioernief)tenbe Oliebertage ju, n)obei eö eine ors

ganifierte jlriegömae^t geigte, oon welrf;er biö^er niemanb eine Sl^nung ge*

l^abt ^atte. 3m ganzen Suropa gab eö feinen ©taat, ber fie^ niel^t fagte:

,@ott im ypimmet, maö »üürbe auö unö werben, menn eö un 6 angriffe?' 2Bir

in Snglanb barf;ten an unfere altmobifef)e ^rmee unb unferen aItmobifei()en

Dbcrbefe^Iöl^aber ©eorge SRanger (auö Sambribge), fomie an unfer ^rieg^s

minifterium mit feinen ibiotifef)en ^rimfriegötrabitionen, unb unö gitterten

bie ^nie. 2(ber ujir waren niel^t fo bumm, eö babei bewenben ju laffen. 5Bir

probujierten balb bie crfie ©c^rift im Sernl^arbife^en <5tit: ein anonpmcö

23ücf>Iein, hai ,Die @ef)taef)t bei 2)orfing' ^ie§ \ So mar nie^t boö erfle Srjeugs

niö engUfef;er 5[RiUtarij!cnIitcratur; man brüuef)t nur auf bie übcrfef)n}engs

lid^en Äricgölobgcfänge, bie ben bummen ^rimfelbjug einleiteten (^enni;?

fonö ,?i)?aub' ifi eine noe^ lebenbige ^robe baüon), jurücf^ublicEcn, um auf

.^tjmnen an 9}iarö ^u flogen, trelef^e 2^reitfcf)fe jum Srroten gebracht ^dtten

(unb baö taten fie oielleid^t); aber eö war boö erf^e Drucferscugniö, worin o(ö

etn)aö@egebeneö bargefiellt würbe, ba§ ©eutfe^Ianb, nief)t granfreie^ ober

Slu^lanb, Sngdmbö natürliebcr gcinb fei. ,X)ic©ebIarf)t bci£)orfing' würbe

* S)orfing ifl ein Dorf, baS auf fyalbem 2Bege jn)ifcf)en 2onbon unb bei ©übfufie ©nglanbi

in einem für bie 93erteibigung £onbonS gegen eine 3nöafion oon ©üben l^er firate;

gifc^ tt)i({)tigen ©eldnbe liegt. X)aa 33ucf) fc^ilbert in pl^antafiereic^er Sßeife eine beutf^ie

3nöflfion »on 33rigl^ton aug.
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foloffal oer!auft, unb bic totiften 53crmutungcn rcoren über bcn ©erfaffcr

im Umtauf. Unb ber ^crn bcr @acl)c toiitctc: 3" fe^" 2Baffcn, fonft werben

bie 2)eut[rf)cn Sonbon belagern, wie fie ^ariö belagert f;aben.' Sßon jener

©tunbe an biö ^eute l^at bie britifdbc ^ropaganbo für einen ^rieg mit

©eutfcblanb niemali? paujiert. X)k Snitiati^e, bic mit ber ,(Scf;(ocf;t bei

Störung' ergriffen morbcn »rar, iDurbe burd) ^Irtifet in bcr ^ages^prcffc unb

in ben ^citfdiriftcn fortgefc^t. ©pater fam bann baö ^ingofieber (ba^,

nebenbei gefagt, ontiruffifcf; rcar, ober baoon moHen tt»ir gerabe je^t lieber

nicf)t reben), 6teabö ,3Ba^r^eit über bie gtctte', 9)?r. ©penfer ©ilfinfon,

bie 53erl^inberung beiJ ^anattunnelsJ, 93?r. 9lobert 23Iat(^forb, Wlx. ©aroin,

SIbmirat 9)?axfe, 53tr. ?RemboIt, TO^r. S^ubparb Kipling, The National Re-

view, S3orb 5Kobert<?, bie ^lottentiga, ber imperialifiifcf)e 5?^inifier beö ^luö«

rDortigen, ben man bem liberalen ?0?inifierium aufzwang, 5)?r. SBcllö ,ßufts

frieg' (ber gerabe jie|t iriebergelcfen ju werben oerbient) unb bie ©reab;

nougbtö. S3ei ollen biefen 5(gitationen n)or ber geinb, ber @cf>urfe beö

^^eoterftüdeö, bie roei^e ©efol^r, ^reu§en unb feine 5Mlionen beutfc^er

(Solboten. 3m Slnfonge, wdl^renb bcr ,@d)larf)tsbeisX)orfing';^criobe, war

ber S^on überwiegenb befenfio. X)od) oon bem 2lugenblic!e an, ba ber

Änifer anfing, unferer 2frmabapolitif baburcb nachzuäffen, ba§ er eine gro§e

glotte baute, würbe bie antibeutfcl)e SIgitation offen aggreffit», unb boö ©es

frf)rei, ba§ bic beutfc^e glotte ober bie unfere jugrunbe gelten muffe unb

bQ§ ein Ärieg jwifc^en Snglanb unb ^cutfd^lanb notwcnbigerweife eineö

>togeö fommen muffe, borte unter unfercn S)?ilitarijlen bolb auf, ein bloßer

9fiuf ju bleiben, unb würbe bei i^nen jum Slriom. Unb woö unfere ^O^ilitos

riflen fogten, baö wieber^olten unfere 3un!er, unb unfere 3unferbiplos

maten begonnen baö6piel. 2)ie ©efd^icf^te il^reö?!i}?an6orierenö, um burrf)

eine onglosfranfosruffifcl)e Kombination 2)eutfc^lanb unb Dflerreic^ bie

©tonge ju l^olten, finbet man mit ber ©erabl^eit eineö ©olboten unb ber

fioljen ?IRaioitflt cineö ?0^anneö, ber bic 2)ingc nur unter feinem eigenen

©efid^töpunfte fc^en fnnn, in einem Slrtifcl erjdf^lt, ben £orb S^obertö

fürjlicf) in einer 9^ummer ber 3citfcl)rift,,The Hibbert Journal" (O!tober

1914) t)er6ffentlirf)t l^ot. ^aä) ben gewol^nlicl^en Summl^eiten über 5Rie|fdf)e

fiD§t man barin auf bic ,britifcben Slbminiflratorcn, welcf;e bie 53ürben

beö wei§en 5Kanneö tragen', auf junge ?[Rdnner, eben ouö Britanniens

6ffentlirf)en (Scf)ulen entloffcn, bic eifrig l^erbeieilen, um in jebcr neuen

Kolonie, bic unferer gürforge on^eimfdllt, bie l^ol^cn 2^rabitioncn beö

imperiolif^ifrf)cn 93ritannienö fortjufe^cn', auf ,unfcre Süc^tigfcit aU ims
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penaUflifd^e SRaffe', auf ,cinc gro^e ^Tufgobe, bie unö öon ber 5ßorfe^ung

onocrtraut roorben ifl', auf ,ben SroberungömiHcn, ber bei unö nie oerfagt

f)at% Quf ,unfere 23erufung jur ^errfc^oft über ein fünftel ber ^rbobers

fldc^e unb jur gürjorge für ein günftet aller ©eltberao^ner'. 5Ric^t bie ges

ringfie 3Inbeutung, ba§ bie 23en?o^ner ber S©elt meneicl(>t imflanbe finb,

für ficl^ felber ju forgen. 5Rirf)t einmal nebenbei, aU t)on ber 23ürbe beö

rcei§en 9}?anneö bie SRebe ijl, ein 2öort booon, ta^ bie ?0^enfc^en ou§er^aIb

beö britifc^cn 9Reic^eö unb aud^ bie innerhalb beö Seutfd^en SHeic^eö !eineös

wegö auöfd^Iie^tic^ auö ©c^marjen befielen. 9Zur bie sancta simplicitas, bie

mit ,(5nglanbö ftoljer ©teüung', ber »©pmpat^ie, ber ^oleranj unb bem

SBol^IwoHen unferer SKegierung' im Dflcn (in bem ^rojeffe roegen bcä

2)el^i;2lufflanbe6 bewiefen, wirb ber Äaifer ol^ne ^n^eifel farfafiifrf) fagen)

unb bem ritterlichen ©efü^Ie pral^It, ha^ eö unfere l^6cf)jie ^flid^t fei, hie

Söelt oor bem entfe|Iic^en Unglücfe ju beraa^rcn, ba§ fie oon jemanb ans

berem aU jenen eben -auö 25ritannienö offentlicl^en ©d;ulen cntlaffenen

jiungen ?0?dnnern regiert rcerbe, SSertaufc^et bie 3Borte ,23ritannien' unb

,britifdf;' mit ,©eutfc^Ianb' unb ,beutfcl^', unb ber ^oifer n)irb ben Strtifel

ooHer (Jntjüden unterfd^reiben. (5ö ift 2öort für 3Bort (nur mit jener ^ßers

anberung beö 5BortIautesi) feine 2Inficf)t, fein 53er^altcn.

„23eac^tet, bitte, ba| id) nicf)tfage, ba§ bieölgitationunbegrünbet geroefen

fei. 3d^ l^abe fetbfl eifrig auf baö Srfcl^affen einer furd^tbarcn 23en?affnung

gebrungen ; ic^ mu§ ba^er je|t bie Argumente' mieberl^olcn,

bamit man nicl(>t annehme, ba^ id; biejenigen, beren ^anblungöiüeife ic^

fd^ilbere, tabeln wotle. Dbgleic^ fie prinzipiell oft entfe|licl^ im Unrechte mos

ren, l^otten fie in ber ^rariö, fomeit fie aucl^ gingen, bocf) üotlig rec^t. ^e^t

aber, ba bie @rf)üffe fotlen, muffen fie bei i^ren Kanonen fielen. @ie bürfen

nid^t behaupten, ba§ fie unfd^ulbige rabüole griebenöfreunbe feien unb ha^

bie militorifiifd^e ^ropagonbo unb baö 53erfecf)ten beö ©a^eö öon bem uns

oermeiblirf;en Kriege jmifc^en Snglanb unb 25eutfc^Ianb eine ©cl^dnblid^s

feit fei, um berentmilten ber Äaifer jlreng geflraft werben muffe. So ifl mä)t

geredet, eö ifl nidf)t mal^r, unb eö ifl nid^t gentlemanlife. 5ßir finb bies

jenigen, meiere angefangen \)ahen, unb roenn fie unö auf falbem ®ege ents

gegenfamen, ir>aö fie aUerbingö getan ^aben, fo !ommt eö unö nic^t ^u,

il^nen SSorroürfe ju machen. 2((ö bie beutfcben geuerfreffer auf ben S^og beö

gro^en_^2Boffengangeö tranfen, liefen fie jenen Xqq ^od^Ieben, üon meU

d^em bie geuerfreffer unferer glottentiga gefagt f;atten, ha^ er ,notn)enbig

!ommen' muffe. Saft unö alfo baö bumme ©ef^wdl oom preufifd^en
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©olfe unb bem britifi^en Sanmie, oom preu§i[d^cn '^ac^ia'ocUi unb bcm

cnglifd^cn Soongeliflen einftetlen. ffiir fonnen nic^t ja^retong bomit pta^-

len, bQ§ mir 23ur[cf)c oon^23unbog9enra[fe finb, unb nod^^er pto^Ud^c ®as

jellen fpielen ."

^^Qcö otfo rüirflid^ rDcnigflenö einen SngI6nber gibt(ob[d^onerein3r*

<-<C^tanber ijl), ber bie cnglifcl^e^eud^eleifornie ben englifd^enSmpßnoHös

mu^, 3unfertum unb 9}?iUtQriömuö, bie urjdrf>Iicl^ mit bem ffietthiege jus

fammen^angen, burc^fc^out ^at, ermartet man notürlid^ oon i^m eine on*

nd^ernb iitirnichfcitegetreue unb gefd^ic^tlid^ mo^Ibegrünbete Sluffoffung

beö 3Öe[enö unb ber ^anblungen beö beutfd^en ^tnpßviatiömuö, Fünfers

tumö unb 9}ZiIitQriönuiö. £)ie[e (Ermattung wirb ieboc^ graufom getdufd^t.

5Scnn Qucf) ^i^tdnber, fo ifl (S^om bod^, mie ic^ fc^on früher gelegenttid^

ongcbeutet l^obe, ein tt)pi[cl^er (Jngidnbcr in feinem oollfidnbigen ?!}?angel

an Jtiirf(i(f)er ^enntniö unb mirf(ic6cm Serfldnbniffe f)infi(f)t(ic^ ber ges

fd^id^tlirf)en SSorauöfe^ungen unb 2Iufgaben beö Deutfd^en SReid^eö, beö

inneren Sebenö biefeö ©taoteö unb ber n)irf(id()en ©emütöart beö beutfc^en

SSoIfeö. ©eine Urteile über biefe Dinge finb, um mid^ feiner eigenen frdfs

ttgen ^^rofeologie ju bebienen, gerobefo „ibiotifd^" oberfldd^Iid^, oorurteüös

ooü unb fern oon oller n^irflid^en Äenntniö unb (Jinfic^t, roie bie feiner

Conböleute in ^Saufdf) unb ^ogen.

©leic^ if;nen ^dtt ^^qto an ber olten, oon ©eutfdf^enoerod^tung unb T)eüU

fd^en^Q§ in brübertic^em 53ereine feit bem Slnfonge ber 70er Saläre beö

üorigen ^^^r^unbertö erfd^offenen Sügenp^ontafie fefl, ba§ baö Deutfd^e

JReirf) öon bem brutalflen, in barbarifdfjfier ®eife unmoralifd^en unb reins

gejürfjteten @en)Qttö»rinen/ ber je innerhalb beö potitifd^en £ebenö ßuropoö

roirffam gemefen, erfc^affen, organifiert, jufommenge^atten unb befeett

fei — unb jn)Qr, roenigflenö anfänglich, gonj gegen ben innerften 3nfiinh

unb ©unfdf) beö beutfcf;cn 5Sotfeö, obgleid^ boö beutfd^e 53otf f^dter^in im;

mer allgemeiner oon jener „teuflifd^en 23rutolitdt" 23iömardfö angeftecft

njorben fei.

5D?it einem ©orte gefagt: Die (Jntfiel^ung beö neuen Deutfd^en JReid^e^,

me fie gefcbid^tlidf) vorliegt, lüirb alö ein einjigeö viefigeö 5ßerbred^en be=

trocf)tet; unb bie fortgefc^te Gntraidlung beö ©eutfc^en Steid^eö ju mirt=

fd^aftlid()er unb politifc^er @rD§mo(^töflelIung nad^ 1870—71 ifl eine gorts

fe|ung jeneß einjig bafle^enben n^cltgefd^id^tlic^en SSerbred^enö. Sllleö,

rvat: Deutfcblanb nacf; 1870—71 in biplomatifc^er ^infic^t (Kriege gegen
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europSifdBe ?9^5rf)tc l^at baö ©eut[cf)c 9Rcid^ ja nid^t geführt!) unternommen

l^at, um [eine neue Stellung in ber ®elt ju fc6Li|en unb ju forbern, mirb

mit bem Stempel üerbrcd^erifrf) oerfe^en.

Unb tt)orin beftef;t eigentlich „boö 53er6recl^en"? — fragt mon fid^. 3n
bem ^rfdBoffen notiger potitifc^er (Jinigfeit unb Starke, roo eö üorl^er nur

guoiet politijcbe Spaltung unb Sc^roacbe gab? 3n ber 5Biebereroberung

einiger alter beut[rf)er Sanbeöteile mit irgenbeiner ©renjregulierung in boö

geinbeölanb f^inein? Dbcr t'ietleicbt in einer 93eeintrachtigung ber Wlaci)t'

jletlung, ber 3BeItreicbpIane unb ber !ra^egoiflifcf)en fontin entalen ^oIi=

ti! (Jnglonbö?

(5ö ifl ed^t englifcf), ben beutfc^en ^n^P^rialiöm.uö aU unmoralifc^e^, uns

bemofratifcbeö unb frei^eitöfeinbtirf)eö 53erbrecf)en ju flempeln — unb ju

biefem moralifd^en 53erbammungöurteile burrf) feinen gefränften ^[Rad^ts

cgoiömuö getrieben ju trerben. 2^ro^ otler feiner Sleferoationen gegen

93cnu|ung ber „ruffifd^en S^ompfmalje" in (Jngtanbö Kampfe „für S)e5

mofratie imb ^reibeit" gegen 2)eutfdbtanb macbt fid^ aurf) ber englifcbe 3r=

lanber @. 25. Sl^air» ganj unb gar mit jener englifd^ „moralif d^en" 21ufi

faffung beö beutfd^en ^mperialiömuö unb (Jnglanbö gegenwärtigen Äomp;

feö bagegcn folibarifcb. Q:r f;at, wie id) fdf;on gezeigt hahe, lange 2(rtifel über

bie Dlotn^enbigfeit, ben „Äaifer", „^otöbam", „^reu^en" ufn?. ju „jers

molmen" („to smash up") unb über bie obfolute Unertr5glicf;!eit ber polis

tifdben „Qlrroganj" ©eutfcblantö gcfcbricbcn. Einige n^enige Sa^e werben

l^ier genügen, um nocb beffer §u bcleud^ten, wie unmoglicf; eö auc^ bem

am meiflcn Selbftfriti! übenben ber jic|t lebcnben (Jngidnber ifi, in bem

fceutfc^en Sniperiatiömuö etroaö anbereö ju feigen aU eine müitarifiifd^e

„Brutalität", aU bereu unter allen ©efidbtöpunften ootlfommen reprafen*

tatioer beutfd^er gürfprecl)er ©eneral oon 23ern^arbi o^ne weiterem gelten

mag.

„5Bir muffen 2)eutfd()Ianb beficgen," fagt <B^a\v, „nicbt roeil bie 5Mitos

riften^allujination unb unferc Uncntfcf;Ioffen^eit 2)cutfc^Ianb gezwungen

l^aben, biefen für feine Urf^eber fo oer^ireifelten ^rieg in einem für 2)eutfc^=

lanb felbft fo ungünfiigen 5(ugenblic!e ju fül)ren, fonbern weil ei \id) jum

Sßertreter ber £ef;re, ba§ ?Ü?iIitdrflarfc ber Urfprung unb baö gunbament

naticnater ©ro^e fei unb militdrifcbe Eroberungen bie 3}?et^obe feien, wo*

burd^ bie Ovation mit ber '^bd)^en ilultur biefe Kultur i^ren 5Rad^baren über«

mittetn fonne, fowie aud^ §um 53orfdmpfer biefer öebre in ber mobernen

SBett gemadf^t f;at. ©er ©runb, aui welchem idß mir erlaubt \}Qhe, ©eneral
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üon Söcrn^arbi einen 53errüdten 5U nennen, ift bcr, bQ§ er bie SSorbebin^

gungen jener militarifrf)en Übermacht ganj beflimmt bortegt, of)nc 511 mer=

!en, bQ§ baö,it»aö er juftanbc bringt, eine reductio ad absurdum ijl.

X)en 9}JiIitariönui9 fann fc^lie§Ud> nicbtö retten. ®enn boö ©enie jelbjl

bicfen 2Beg gebt, »rirb er eö jletö ^uni Untergange [ül^ren. Unb menn bie

^Irrogonj ibn betritt, irirb ba^ Snbe baäfetbe fein, obgteicl^ ei meUeicf)t ubers

ftürjter unb grunblicber fonimt.

„^reu§en ^at feit oielen '^ai)xen oon biefem ®ege, bcn hai ©efci^id i^ni

be^eicfjnet ^ahe, gcfproc()en. 6ein ^Regent mit ben ©lace^anbfcbu^en, bie er

gepanzerte ^au^ nannte, unb bem ^riumpbe ber ©c^neiberfunfi:, ben er

einen btanfen jparnifcb nannte, ir>ar nic^t berjenige, rDeIcf)er fein 5}?unbrDerf

fc^onte, ob!i>o^( er in ber ^rariö ein ou§erorbentIicb frieblid^er 3(bfotutifl

ift, voic oiele 5)?dnner, beren ^^antafie mit Äriegöromantif vollgepfropft

ifl. ©ein @cf)n)a|cn unb fein ©olbatenfpielen aU 93orbereitung §u

einer 5Betteroberung im ©piele erfc^redte fcbtieflic^ feine 9lacbbaren fo,

ta^ fie ficb gegen if)n loerbünbeten, unb biefe ßiga ^at ibn je^t in gerobe

einer folc^en galle, trie feine Strategen feinen 9bd)baren ju fleUen im SSes

griffe maren, gefangen. Sir amüfieren untJ mit ber 23ebouptung, ba§ er

nic^t t?erfucf)t, i^r ju entrinnen, unb unö ben ^rieg aufgejiüungen f)abe,

baö aber ift nicbt iüaf;v. 5(10 er feine ©efa^r erfannte, machte er gan^ ernfl;

gemeinte 23erfucbe, bocb aU er fa^, ba§ eö nicbte nü^te, fanb er ficb in bie

Situation unb flürmtc bummbreiflen 9}?uteö, ber Xrabitionen bcr ^ol^en;

^oHern nicht unun'irbig, auf feine geinbe (0^. 23erb(enbet, mie er burch feine

falfchen jllaffeniceale mar, fonnte er nic^tö 23effereö tun, benn ein tapferer,

entfc^Ioffener Ärieger ^at immer 2(uöficf)ten, auch roenn er nicht bie ®anb,

fonbern bie Sluffen im 9^uc!cn f)at.

„@ö bebeutet, ba§ Jüir ihn befiegen muffen, aber i^n nicht mit Schmähungen

überfc^ütten unb nicf)t moratifche Haltungen annehmen bürfen. Sein Sieg

über britifc^e unb franjofifdbe Demofratie wdre ber Sieg beä ?0?i(itariömu6

über bie 3it>itifation unb njürbe bem SRenfd^engefchtechte buchfidblich bie

©nabentür oerfc^liepen.
"

23ei aü feinem Sfeptijiömuö ifl S^aw eine auf englifche 5Beife tief^

religiofe ?Ratur unb ein 5}?ann, bcr baö, maö er fagt, aucf) anrflich meint.

Seine ^ier auögefproc^ene 2(nficf)t oon ber ?Rotn?enbigfeit „für baö Südens

fc^engefc^tec^t", ba§ 2)eutfc^(anb in biefem Kriege oon feinen ©cgnern

befiegt merbe, ift alfo ernft ju nehmen — obmol^t freilich aurf> ein S3erDuns

berer Sbaraö jugeben mu§, ba^ tat, wai fich in biefer feiner 5Bertung beö
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beutjd^en ^niperiotiötmiö auöfpric^t, tat[ac^ticl) ein ungetro^ntid^ feincö

©cmifdf) ber mo^tbefonntcn englifcftcn 3njutaritat (f)ier in ^orni einer flu*

piben Unfenntniö bcö it)irf(irf;en niobernen 2)eiitfrf;(Qnbö) iinb ber noioen

morolifd^en @clbfl:gcrccf)tigfeit beö feiigen ^etffniff, fomie eineö ungezügelt

brutalen imperialifi:ifcf)en (S^auoiniöniuö ijl.

^J^Q§ ©f;an3 ficl^ [eiber t>on biefer jute^t erwaf^ntcn, gerabe je^tfe^r zeit=

<-^^gcniä§en unb populären ^ronf^eit burcf;auö nicbt frei roei^, boö be=

jreifi: — mit 5(uönaf)me ber unbedingt cf)Quöiniftifd)en @cl()tu§effefte in

allen feinen im übrigen fo fritifcl^ g^g^n Snglonb gehaltenen 5Iu^erungcn

über ben ^rieg — befonberö baö ©elbflbefenntniö, baö er am 12. Dezember

1914 in einem „The last spring of the old Hon" betitelten Slrtifel in ,,The

New Statesman" abgelegt l^ot.

3n bem franjofifc^en „©elbbuc^e" — mit welchem bie franjofifcbe

Slegierung beabficl)tigt ^at, ju beroeifen, ba| 2)eutfd()lanb allein ben

2luöbrurf) beö ^riegeö ücrfcf)ulbet ^at, n^aö if)r aucl) nad; 5fnfid)t

„neutraler" Deutfcbenbaffer au^erorbentlic^ gut gelungen ift — entbedt

(Sf;arD „ben alten britifc^en Soroen — ben Soroen oon ©oterloo,

ben Soroen oon 58len^eiin, ben ßoiüen t>on Xrafalgar — mitten in

feinem legten, feinem furcl)tbarfien unb feinem triump^ierenbflcn

(Sprunge".

©I^am n)ill burcljauö nic^t, ba§ ^nglanb bie S^re, ben 5öelt!rieg beö

Sal^reö 1914/15 angerichtet ju f^aben, einbüße. Unb fein ^c(ffniffianiö=

tnuö befielt ganj cinfacl) barin, ba§ i^m (Jnglanb mit all feiner, oon i^m

felbfl zugegebenen moratifcl^en Srbdrmlic^feit 2)eutfc^lanb in bem au^er*

orbentlicl)en ©rabe moralifrf; überlegen erfc^eint, ba§ eö „bem 59?enfc^en=

9efcl)lecl)te bucl)fldblicb bie ©nabentür üerfcblie§en" iimrbe, n^enn eö bem

englifd^en S^nperialiönmö je^t — mit ^ilfe 9Ui§lanbö, ^apanö, ber ©enes

galneger, ber ©^urfaö u. bgl. — nic^t gelänge, ben beutfc^en ^mperialijJs

muö ju ^oben ju fc^lagen.

„3a^rf)unbertclong", fd^rt ©f;am fort, J)at ber ßoroe an biefer einzigen

Sbee feflge^alten, ba§ ju Sanbe feiner großer fein foll alö Snglanb unb

zur See feiner fo gro§ wie (Jnglonb." ©ie ^ext zipifrf;en Söaterloo unb ^Betan

fannte feinen geinb, „ben nic^t ein ©cl)lag ber Zal^e beö Somen ^dtte oers

mcl)ten fonnen". 93on ©eban aber ertonten bie Klange beö £iebeö„2)eutfcl^ =

lanb, ©eutfd^lanb über alleö" über ben ilanal herüber — unb ber

fiottte fnurrt: „Solange, rcie xd) lebe, nicl^t!"
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^i gebort aljo, unter anbercin, jur @efrf)i(j^te, ba^ ©corgc Scrnarb

o^aiüö t>orjüglid)c ^ctintniffe in ber beutfcf)en ©prQclf)e unb ber beutfc^cn

Literatur il^n jur 2(uffajfung geführt ^aben, bQ§ „2)eutfdr)(anb, X)cut\ä)'

lanb über atleö" eine imperiaUjlifd^c Sroberer^pmne fei, bie wortgetreu

aueijage, ba^ Deutfrf^Ionb fid^ jum ^errn „über alleö in ber ^Sctt"

inod^en rnerbc! Sr a^nt nirf)t baö 53orf)onbenfein beö tüirftic^en @e;

|innungöunterfrf)iebeö jiüifc^en beni oon Sronib jo richtig ci()QrQfterifierten

„Rule Britannia" unb bem SSatertonböliebe ,,3!)eutfd^lQnb, ©cutfd^s

lanb über atleö".

93eitöufig unb mit ber 5öirfung, bie eö ^aben mag, bitte id^ meinen

greunb @. 23. «S^an) borüber auffldren ju bürfen, ba§ „Daö Sieb ber

©cutfd^en" im '3af)xe 1841 oon einem Susanne namenö Slugujl ^einrid^

^offmann öon gaüeröleben (geb. 1789, gejl. 1874) gebid^tet ifl, unb ba§ eö

abjolut nic^tö me^r, aber aurf) nicf)tö ©eringereö ijl, atö ber roobl ^errtic^fte

^tjmnoö an bie Sinigfeit unb Zreue ber beutjc^en 6tdmme, Sinigs

feit untereinanber unb Streue gegen i^r eigenem SÖcfen, roefd^er

in bem üeberreid^flen, jangeöfro^cjten unb fangeöanbad^tigflen ßanbe in

ber ganjen weiten 5Belt — ©eutfd^Ianb — gebid^tet morben ifl. Damit

^reunb ©^on? nid^t üergebürf) nad^ bem ^eroeife für bie 2öal)rf)eit biefer

meiner 5Borte auf feinen 23üd^erbortcn ju fudf;en braud^e, brudfe id) \)kx-

mit ben ganzen ^pmnoö ah unb bitte bringenb, ba§ er i^n mit „Rule Bri-

tannia" öergleid^e!

2)aö Sieb berDeutfdfjen.

:r>cutfc^Ianb, S)eutfcf)Ianb übet alleö,

Übet alles in ber 2BeIt,

SBenn e» fiets ju ®c^u^ unb Xvu^e

93ruberUc^ jufammenmt,
93on ber '^aaii big an bie Wemel,

9Son ber Stfcf; big an ben Seit —
S)eutfd^lanb, J)eutfc^Ianb übet allef.

Über alleö in ber 2Belt.

35eutfcf)e 5*^"^"/ beutfd)c Xreue,

S)eutfd)er 2Sein unb beutfc^er Sang
©ollen in ber 2ßelt be^olten

3^ten alten, [ebenen ^lang,

Ung JU ebler Xat begeificm

Unfer ganjeä 2eben lang —
:J*eutfc^e grauen, beutfd^e jtreue,

Seutfc^ct 2Bcin unb beutfc^et ©ong!
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(Ünigfeit unb 9lcrf)t unb ^väi}e'it

5ÜV tai beutfcf)c Sßaterlanb;

23ornocf) logt unö alle fltcbcn

93rubctlicl^ mit Jpcrj unb ^onb!

Giniglfeit unb Oied^t unb ^teificit

Sinb beö ©lücfeg Unterpfanb —
23lü(y im ©lonje biefcö ©lücfe»,

Slül^c, beutfd^eö 25aterlanb!

©ennocft reicl^t ©^atrö Sinblirf in boö 3Bcfcn beö beutfcl)en ^nipcriatie^

muö jo übcrni6§ig tief, ba§ er i^n ru^ig 311m ^obe verurteilen fann, unb

^ttjor in erjler SRei^e jugunften beö „old lion" unb nod^l^er, »renn eö

[id; jeigt, ba§ ber „Son^e" fic^ feiner ©ettübermoc^t nid^t langer „in

security" (!) wirb erfreuen fonnen, ni6glid()errt)eife jum frommen beö

@runbfQ|e6, „ha^ jebeö obenbtänbifcbe 53oIf jeben S^raum einer supremacy

aufzugeben l^abe". ®oö \a eigentlich) nie^r an bie alte ^inberflubenmoral —
„wenn ic^ ben Andren nic^t allein friege, bann fott i^n gar feiner ^aben" —
aU an irgenbeine befonberö erl^abene 3Beltgefc^icbt^p^itofop^ie erinnert.

eine nad^ @^an)ö tüi^igen £)berflac^lic^feiten iüof;ltuenbe fac^tid^e 2(uö=

einanberfe|ung über ben fojialsmoratifdben Unterfrf;ieb jroifc^en beni

beut[dl)en ^mperialiönuiö unb beni engli[d)en bietet ein anoni)nier ^2(rtifel

„Germany and the Prussian spirit" in ber (Septembernummer 1914 ber

^eitfc^rift „The Round Table" bar. Einige feilen barauä üerbienen ^icr

jum ®df)luffe angeführt ju werben.

„S^ befieljt bemnac^ eine @runboerfcl)ieben^eit jwifd^en ben tDici)tigflen

(S^arafter^ügen beö britifc^en ^mperiumö unb benen beö beutfd^en, tDelrf)c

ben je|t ^ertjortretenben Unterfrf)ieb in i^ren 9}ietf;oben unb i^ren '^leUn jum

großen Steile erfldrt. 2)aö beutfcF)e ^aiferreic^ lüurbe mie ein £eucf)tturni

erbaut, ift bie Slrbeit eineö S^ejenniumö, ifl baö 5Berf eineö einzigen großen

S[)?anneö. T)ai britifd()e Imperium ifl wie eine Äoratleninfet, o^ne ^lan,

entfianben. Sen (S^arafter beö beutfcben 3mperiumö beflimmten ber SJiann,

\ve\d)et eö fc^uf, unb ber ©taot, bem er angef)6rte. X)\c S^arafterjüge bee

britifcl)en ^mperiumö ^aben fic^ burcl; bie gemeinfamen 23cjl:rebungen unb

3nfiinfte vieler ©enerationen von (Jnglanbern entmicfelt. So gleicht bem cng^

lifdf)en ©efe^bucbe, baö grabweife auö praftifcben Srfaf^rungen ^eroor;

gewachfen ifi, fo ba§ jebeö ^rinjip barin nur eine ©eneralifation öernünf^

tigcr Urteile in befonberen gollen ifi: unb bie normalen Slecbtögefü^le nor;

maier Sngtanber burrf) ^Q^r^unberte binburdf) oertritt. hiermit t>erglirf)en
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iji bo« bcutfdbe ©pfieni ein @efe|eöfober, bejfcn ^rinjip einige wenige

befpotifcf)e ©e[e|gebcr aufgearbeitet unb feflgeflellt ^aben.

„Daö engtifrf^e ©cniüt billigt inflin!tio, ba§ ^onig unb Sanb Streue üers

langen, aber unfontrollicrte Slutoritat wirft auf unfer SSolf abflo§enb. 2)a«

bemofratifc^e ©efu^l perfonlic^cr Unob^ängig!cit ifl allen britifc^en ^bh

fern cbenfo notirenbig n?ic bic ßuft, bie fie atmen. Diefeö ©efü^l iff tat?

fächlich für ihre genieinfame politifd^e Srifienj baöfelbe wie bie ßuft für

i^rc ßungen. Sin britifcher Unterton nm§ füllen, ta^ er in betreff ber

Sftegierung, welcher er ge^orc^t, ebenfooiel ju fagen ^at, wie jeber feiner

5)?itbürger. ^uQ^^i^') "^i* jebem anberen (Staatsbürger mu§ er fagen

fonnen: ,,L'etat, c'est moi." D^ne biefe Sefldtigung fonn feine britifd()e

^Regierung erifiieren. 3n bem beutfc^en @t)|!eme, wie eö burch preu§ifc^e

©efe^geber geftaltet werben ifi, ift ganj baö ©egenteil ber gall. Ser Staat

ift etwaö t>on bem ©emüte unb ©ewiffen beö gew6^nlicl)en Staatsbürgers

©etrennteö; er mu§ ganj einfad^ ju feinem Sefien unb jum SSof;le beö

53aterlanbeö gehorchen, .^ritif ift if)m freiließ gemattet, unb eöfinb geeignete

Drgane jum ©chortwcrben biefer Äritif oor^anben, aber bieS erfc^üttert

tiai SlutoritdtSprinjip, worauf ber Staat bafiert ifi, nid^t. 5ffiie einer ber

gewiffen^afteften unb ein fe^r ftjmpat^ifrf) gefiimmter englifd^er ^eobac^ter

2)eutfchlanbö neulief) hervorgehoben l)at: bie ,beutfc^e 5Ration fi:ef)t tat;

fdcf^lich au§er^alb ber 9legierung beö ßanbeö'. 2)ie ©ewol^nl^eit, iljren ^ocf^;

ften 23el^6rben ju gehorchen, liegt i^r im S3lutc.

„Die preu§ifcl^e (J^rfurcf)t oor Slutoritdt, bie preu§ifc^e S3efd^igung §u

Sifjiplin, bie preu^ifc^e Konzentration auf materielle '^wcde — bieS finb

bie leitenben ^rinjipe beö beutfd^en Imperiums, infolge beS Grfolgeö,

ben fie gehabt ^aben, finb biefe ©runbfd^e auch oon ben anberen beutfc^en

Stationen, tro|bem fie il^nen teilweife fremb waren, angenommen worben.

Die ganje beutfcf)e ^Ration reagierte nad) ben Siegen in ben ^a^ren 1866

unb 1870 gegen i^reS3ergangenf)eit; unb bie fraftoolle Staatöorganifation

bcnufete biefe Sfteaftion, um ber neuen ©eneration, bie feitbem üufgewach=

fen ift, i^ren S^arafter einzuimpfen. (5ö unterliegt feinem ^n^eifel, ba§ baS

beutfc^e5ßolf in bem gegenwärtigen Kriege oollfommen einig ifl. ©er gro§e

2(ugenblid, auf welcl^en baö 93olf oon ber Siege an warten gelernt ^ot,

ifl enblid) gefommen, unb bie ©eutfcl)en galten i^re Sad^e für gerecht. Der

Demofratiömuö ifl eine l^o^ere Stufe, unb er wirb fiegen, ober er fdmpft

mit großen Sd^wierigfeiten gegen eine fo bewu§t nationale ?0?ofdf)ine, wie

fie je^t bem Dber^aupt ber preu^ifdben Hegemonie ge^ord^t."
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^iim Überf(u§ erfahren mir jum @c^(uffe nodf) einmal, bQ§ „bic 5ö3urjel

otter mobernen beutjc^en ^olitif ber ©(oube an motericttc 9}?ac^t, in

^ricgöbereitfc^oft auögebrücft" [ei. „©iefer ©laube [einreibt ficf) in ber

jr)aiiptfacf)e t>on 23iömardf6 SÖertraiien auf „23(ut unb (Sifen" l^er unb oon

feiner oft mieberl^otten 23el^auptung, ba§ bie internationale (Stellung eineö

SSoIfeö auf niatericüen, nicf)t auf morolifc^en ©arantien ru^e", — „eine

jll^eorie", oon wckhcv S3iömar(! jeboc^ „in ber ^rariö" oft abgetüicf)en fei.

5Ilfo: angelfacf^fifc^er ©emofratiömuö gegen beutfd^eö Slutoritatös unb

6taatöbe»ru§tfein.

3nbeffen oer^alt eö fich nun einnial fo, bo§ ieber, ber in bie wirfüd^en

fojialcn '^n^alte unb Sebenöpro^effe beö angelfüc^fifcl^en ©emofratiönmö

in ^ngtonb, 2(merifa unb ben eng(ifcf)en Kolonien eingebrungen ifl, cö

fiarf in grage flellen mu§, ob bieö n?irflicf) ber^Seg ober, noc^ niel^r, ob

bieö ber alleinfcligmacbenbc 5Beg für bie gan je 5IRenf(^^eit ju einer

fojiolen greil^eit ifi:, YDe[d)e \\ä} mit einer nnrüicf^ lebenstüchtigen fojialen

Drganifation t?ercinigen laft.

„2)ie ©nabentür für baö ?9?enfcf)engefc6lecf)t" trirb mdf)t nur oon eng;

Hfcf)en ypdnben aufgefcf)Ioffen, ebenfon^enig mie nur oon beutfcl(>en. Unb

mir bürfen ^ier, tt)o eö fic^ um Sflaffcn unb ^Rationen j^onbett, nic^t ben

©ebanfen beö großen ^reu^enfonigö: „£af[et jeben narf; bem inneren

©efe|e feineö eigenen 5Befenö feiig werben", oergeffen, einen ©etanfen,

ben er nac^ ber ®itte ber ^eit burd^ eine falonmd|ige franjofifcbe Siebes

roenbung ouögebrücft l^at.
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11. ^rieg unb Äultur unb nationale QSorutteite

unb 3'rei()citen

gallo, iine mir unbejtrcitbor ju fein fcbeint, meine ^(uffafjung, — ba§ ber

3inperialiönmö eine oUgenieinmenfcfilic^e, notroenbige gorm fojialen

©a^ötumö, ftaatlic^er ©ro^organifation unb fiaatlicl^en (Jrpanfionöflres

benö ijl — ricf)tig ift, fann eö nicbt felt[am erfc^einen, bQ§ ber 5öe(t!rieg

beinahe mie eine unoernieiblicbe, aber feineön^egö unöorbergefel^ene SRaturs

!atQJlropl^e über unö j^ereinbracl^.

3rf) foge „beinahe", benn alte Sinologien jroifcben ben ^rfcbeinungen

teö ©efellfc^oftölebenö nnb benen ber Olntur F}in!en.

2)ie Zat\ad)e, ba§ wir ben Sluöbrud^ beö 5öeltfriegeö nicf>t l^oben öers

binbern fonnen, berubt burcboiiö nic^t auf jener 2lrt n!enfcl)lic^er '^ad)U

lofigfeit, n^elcbe unö unfaftig macl)t, einem Srbbeben ober bem Sluöbruc^e

eineö 53ulfaneö oorjubeugcn. ^Senn fic^ unfere fojiale unb et^ifc^e Kultur

erjl: eben fo ^oc^ über ben ^unft, auf ireld^em fic^ bie obenbldnbifdBe

9}?enfcb^eit je|t befintet, erhoben l;aben trirb, me fie fiel) fc^on über "oat

^ulturnioeau unferer primitioen ^orfal^ren, mie biefeö üor einigen '^a^n

taufenben noc^ befcbaffen mar, ^at ergeben !6nnen — bann roerben mir

nicl^t allein, mie bereite je^t, boö kommen eineö 5Belt!riegcö t)orauöfe^en

fonnen, fonbcrn merben auc^ imflanbe fein, fein 2(uöbrerf)en ju oerl^inbern.

Unfcr ©laube baran, ba§ jener 2(ugenblitf nid^t me^r gar ju fern liegen

fann, bilbet einen ber lebenfpenbenben Sic^tblirfe in ber Dunfel^eit, bie

unö gegenmdrtig umgibt.

^^V er öluöbrud^ beö ®ettfriegeö alö golge einer ^ntereffens unb '^Qd)U

r^^foliifion jmifcl^en ben flarfflen, am fd^nellflen mac^fenben Imperien

ber 3Belt — alfo cor allem jmifc^en Snglanb unb 2)eutfc^lonb — jeigt

unö, ba§ unfere geifiigen .Gräfte, unfere etl^ifcben ^ulturfrdfte, noc^ un=

jureic^enb finb, menn eö gilt, bie Semegung jener gemaltigen fojialen

5)?ecbaniömen, bie mir moberne Imperien nennen, ju be^errfd^en unb ju

tcnfcn.

®ir fonnen fie oufbauen unb fie jufammen^alten. 2lber mir fonnen norf)

nic^t oer^inbern, ta^ i^re S3emegungöba^nen einanber freuten unb ta^
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CO an ben ^rcujungöpunftcn ju ücrnicl^tcnbcn 3"föninicnft6§en fommt.

5Öir finb imflonbe gemefen, „bic ©elfter fieroufjubefcl^troren". 5Iber 6tö

jc^t Robert mv ihnen nur in jicnilicb unüotlfonmicncr ®eifc ju „gebieten"

'octmoä}t

Unfer 3Bil(c, fo ühex fie ju gebieten, ha^ ben J:olIi|ionen, ben Kriegen,

öorgebcugt iverbe, ijl nocf) gu frf)n)Qc^. Unb unfer €rfcnncn ber rirf)tigen

9??etf)oben juni „Gebieten" über folc^c „®eifier" ift ebenfattö nod^ ju

fc^tr>Qcl^. '^Jlit einem 55orte: unfere jtultur i)Qt norf) nicf)t mit unferer ted^s

nifd^en unb ixnrtfcf)aftUchen, fo^iakn unb politifchen Äonftruftionöfroft

gleicl^en @d;ritt f^olten fonnen.

Dicfe ^ulturunreife wirb nic^t nur burcl) bie Xotfod^e, ha^ bcr 5BeltWeg

au6gebrorf)en ift, ent^üttt, fonbern ebenfofe(ir burcf) boö inteüeftuelle unb

morotifd^e Sierf^olten ber ©egner gegencinonber ivof^renb ber ©ouer beö

^ricgeö.

W\t jebem ^age meineö fortgefe|ten ©tubium«? ber Sofumente beö

5ffieltt'riegeö mirb eö mir immer Horcr, bQ§ ber Äulturmangel, trorouf

cö ^ier fcl^lie^lic^ anfommt, in bem geilen eineö gegenfcitigen ft)mpQtf)ifc^en

^ßerflanbniffeö jvüifcl^en ben Ovationen befleißt.

(Juropaß 9]ationen fennen einanber nirf)t fo grünbtic^, ba§ boburdb eine

geredete gegenfeitige Beurteilung moglict) ix^erben fann. T>\e Umriffen^eit

ber ^ngtanber in allem, waö bie ^nf^itutionen 2!)eutfrf)Ianbö unb baö 3ßefen

ber 2)eutfd^en Anbetrifft, ijl gerabeju fürc^terlicf). Unb ebenfo ifl eö flor,

ha^ bie beutfdf)e ^^enntniö ©nglanbö unb ber (Jnglanber oietc unb oer^dng;

niöcoHe Süden aufraeift.

Uralte Olationalantipat^ien — 33eracl^tung, ©roll unb S^ci^ — leben noct)

im großen unb gonjen faum gebinbcrt fort, obn)o()I unfere eigene 3^it

fiel) in fo öielcn Bejiel^ungen über bie primitive 9?obeit ber Reiten, n^etd^e

— ^auptfocf)Iicb infolge friegerifd^er ©emalttatigfeiten unb SOiiffetaten —
jene 2Intipat^icn entflef^en unb n)acf)fen faf)en, erhoben bat. Die nationale

©elbfigefaüigfeit gilt nod^ atö erf^abene S^ugenb, unb man fielet eö immer

nod^ aH notmenbig an, fie burcb ^erabfe|enbe 5hiffaffung anbercr Ülationen

ju öeroollftanbigen ober ju ftü^en.

^^I^ne 3^ü^if^^ l^aben bie ®efc^idf)töfc^rcibung unb ber @cfd()id()töunter5

<^^ rid()t, bie bcibe im ^^ic^^n beö ^atriotic^nuii? betrieben roerben, if?ren

bcmeffenen 9(ntei( an biefer ^atfad^e.

deiner, ber bei ben @efd()idf)töfrf;reibern »erfdbiebencr Olotionen bie Txxx-
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ftcUung cinunbfccrjelbcn internationalen Ärijiö fintiert f;at, f;at uni^in

fonnen, aber bic enormen 2Ibiüeidbungen in @ejirf)töpnnften, ^öertungen,

gorbung unfc Urteilen ju ftaunen, nnb \)at firf; [ef^r oft aucf) über bie

3(bir>eicjf>ungcn in ben rein farf)tid)en eingaben wunbern muffen! ^ö ifl

nicht juoiel gefagt, ba§ ber untere, \)bl)cxc unb hocbfie @efc^irf)töunters

rid)t biöl^er in allen ßdnbern eine ft)flematifcl)e <Sd)ulung in gerabe ben

nationalen SSor urteilen geroefen ift, burcl^ roelc^e bie Unfenntniö

»ieler frember 536l!er, mit roeld^en ber mobernc 5Birtfd)oft^öerfel)r unb

bie fo^ialc unb hilturelle (Jrpanfion bie mtalflen 53erbinbungen l;aben ent«

ftehen laffen, unb bie Slntipat^ie gegen biefe SSolFer bei ^eftanb erhalten

roerben muffen.

^^V ic (Jntmirflung ^u ^o^erer etl;ifd)er Kultur, bie in ber ^^eriobe beß

<-^^mobernen!5niperialiömuö oor allem befd;leunigt rcerben mu§, ifl bic

ßntjridlung §ur 'Sefd^igung, anberc ^Rationen gerecht, in fad>lid)er ^in=

fid>t iroblbegrünbet unb in humaner 5ßeife fpmpat^ifcl) ^u beurteilen.

JÖierju ift jeboch nid)t nur erforberlid), ba§ man ©üitc unb 23rüberlid)feit

prebige, fonbern aud^, ba^ man richtigen unb jureid^enben ^ennt«

niffcn über frembe 536lfer unb Staaten — ibrc (Jntftel^ung, ibre QnU
ificflung, il^rc ^iftorifd)cn ^ä)\d\ale, i^re Sebenöbebingungen, i^re ©e*

müt^art, il^rc Kultur unb il^re fojialen SSerl^dltniffe — ben 5Beg ba^ne.

Gine berartige ^ulturentroidlung ift eine ber notraenbigen 53orauö;

feßungen jur Fünftigen 23erringerung ber ^'riegögefabr unb ^ur fcl^lie§;

lidben ^efeitigung ber Kriege. 3" biefem fünfte, oor allem anberen,

braud^en roir mel^r .Kultur, um in ^uhinft mit Stecht auf n^eniger

Ärieg hoffen ju fonnen.

3d) fage aber burcf>auö nid^t, bo§ wir mit biefen ober df;nlic^en 23eflres

bungen fc^on genug geleiftet ober aud^ nur ben fcl^lie§lid^ entfd^eibenbflen

@d)ritt jur 23efdmpfung beö Äriegeö getan bitten. 3d^ glaube, ba§ bie

.,^riegögefaf)r fi(^ blo^ burd) nbfolut binbcnbe flaatlid^e ^ufammens
fd^lüffe ^eben ld§t.

(^llo lange, mie eö auf (Jrben fed^jig poütifcl^ abfolut üoneinanber

^^unabf;dngige «Staaten gibt, ^aben ir>ir auc^ fcc^jig felbfldnbige

©ruppcn \>on ^riegöurfad^en. Xraftate jmifd^en Staaten finb niemole

edftte griebenögarantien, bies finb nur bie Staaten felbft. ^f^nc 5hif;

Opferung flaotlid^ev Selbftdnbigfeit feine ed^te ?^riebenögarantic.
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T>Q^ eigentlich) Sdiiforifche in ber ?^riebenö6eireguncj, roie [ie biö^er be-

trieben luorben ijl, bcflef)t in bem ©louben, bQ§ man einen [o großen

'^tved wie ben 5BeItfrieben o^ne gro^e Dpfer an greif)eit merbe erreichen

fonnen ober, fonfretcr Quögebrü(ft, ba^ bie ©taaten eine S5ürg[rf)Qft gegen

Kriege folkn erf^altcn fonnen, ol^ne ba§ fie mirüicl^ etrooö 3Be[entücheö an

fioatlirf^er ©elbjlänbigfeit preiöjiigebcn braucf)en.

SÖoIlige [i:QQt(icf)e ©elbflonbigfeit ijl, unter anberem, bie ©elbfianbigfeit

im ^riegfiif^ren. SBiü mon ben ^rieg befeitigen, \o nm§ man aucb biefen

^eil ber fiaotlicf^en ©elbfianbigfeit befeitigen rooKen.

Unb röenn nion, umgefe^rt, ber 2(nfirf;t ifi:, bQ§ biefer ^ei( ber jiaotücben

©etbfldnbigfeit ein „iinüerciu^ertic^eö S)knfcbenrecf)t" fei, fo fann man ben

^rieg unmöglich) in ODHem ßrnfte befampfen. ©olange me ein ootüg

fouoeraner ©taat erifiicrt, mu§ ber ^rieg feine ultima ratio fein, ©ieö liegt

fc^on in beni 23egriffc beö „ODHig fout>eranen ©taateö".

SBeöbatb gibt eö jn^ifc^en ben urfprünglicb unabhängigen unb nocl) tei(=

tt)eife politifcb autonomen ©taaten innerhalb beg Deutfcf;en 2fteirf)eö ober

innerhalb £)fierreicf)=Ungarnö ober innerhalb ber ^Bereinigten (Staaten feine

^riegögefa^r me^r? ?SeiI fie, mel^r ober roeniger freirüilüg, ben S^eit il^rer

jiaottic^en «Selbfianbigfeit, in n)elcf)em bie ^riegömogtic^feit unb bie Äriegö^

gefo^r jmifd^en if^nen eingefcf;(offen liegen fonnte, jum Dpfer gebracht

l^aben.

2)ie Urfarf)e baju, ba§ jene fleinen ©taaten einanber nic^t me^r befriegen,

liegt nic^t barin, ba§ fie ju ebel ober ju moralifcf) geworben finb, um .^rieg

5u filieren, fonbern barin, ba^ fie bie Urfac^en unb Si}?6gtic^feiten ju Kriegen

untereinanber roegorganifiert ^aben. T)oä) alle Drganifation ifl für

bie Drganifierten Sßertufl an gemiffer grei^eit, rod^renb fie jugteic^

©eroinn an geroiffer anberer grei^eit ift.

i5Öiegt ber ©eioinn ben Sßerlufi auf? — ha^ x^ bie eine ^rage. SSann

n?iegt ber ©eroinn ben 5ßerluft auf? — ta^ ifi bie anbere ?^rage.

^^Vie in biefcm Kapitel — einem Sntermejjo — niebergefcf)riebenen @es

^•^ybanfen brdngten ficf) mir uniriberfiel^tic^ auf, aU iä) einen Xotal;

einbru(f oon ber engtifc^en unb ber beutfd^en 2(uffaffung ber @runb=

fiimmung, ber ©runbgebonfen unb ber wahren politifrf^en unb kulturellen

23ebeutung bcö mobernen beutfcl^en ^mperioliömuö jufanimenjufaffen

\uä)tc. 2)iefe beiben nationalen ^uffaffungen einunbbe^felben nationolen

gaftumö geben in fo boffnungölofer ®eife auöeinanber, ba§ bie Saite \ici}
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burcl^ nid^tö anbcrcö erfidren (a§t aU burd^ ein tiefinenfrf)(ic^e8 Unoer;

m6gen ju ricfttigeni beobachten unb ricf)tigem 25eurtei(en — ein Unoer;

mögen, boö ^wax burch fortge[e^te inteüeftuelle unb nioralifchc (Jntroidfs

tung mirb übernjunben werben fonnen, aber baö unbeflreitbar noc^ fe^r

roeit baoon entfernt ifl, fd^on übermunben 311 fein.

3(ber — fo tnu§ man fidf) fragen — mie roirb fic^ ^rieg ^tüifc^en @ro§=

mdd^ten, ©eltmdd^ten, loermeiben laffen fonnen, ivcnn fie pfpcbifch un;

fdl^ig finb, gegenfeitig i^re oitalflen S^arafter^üge, ^nflitutionen unb natio;

nofen ßebenöintereffen aucb nur annd^erungöweife fad^üch richtig auf^u;

faffen unb moralifd^ ricf;tig ju beurteilen? SBirb fic^ bie eine @ro§macf;t in

eine internationale 5lnorbnung ober ©ituotion finben, bie ein 5(uöbrucE

ber „ibiotifchen" Unn^iffen^eit ber anberen l^infichttic^ beö iüirf(ichen Q-ha-

rafterö, ber 53erl^d(tniffe unb ber Sebenöanforberungen ber erfteren ifi: unb

überbieö noc^ jum guten Gleite oon ber „moratifd^en" ©elbfioergotterung

unb anerfannt brutalen ?[l?ac^tgier unb ^abfucf)t ber le|teren bütiert rüirb?

gallo bieö unmöglich ift — nicht jum roenigfien beö^alb, rceil eö abfotut

unmoralifcf) ijl — rcie foü bann eine 53erbefferung berDerfflettigt werben?

2In tücn ober an inaö foüber@taat, fürraeld^en boö (Jrreidhen einer SSers

befferung eine Sebenöfrage ift, appellieren?

Unb waö foK hierbei unter „Stecht", „©erec^tigfeit" unb „9led^tfprecf;ung"

oerjianben n?erben — roenn vielleicht fein ?i}?enfd^ auf Srben fo reif ifl, ba§

er in einer (gadhe biefer 5(rt S^ic^ter fein fonnte? 3fl bie moralifd^e unb

moterielle .^raftmeffung beö ^riegeö ber einzige 5lu6rDeg?
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12. J)ic ©runbgebanfcn be^ beutfd)cn3mpena

li^mu^ nact) beutfd)em Scugniffe

„^enc^ einmütige ©efül^I frol^er 2)anfbarfeit, baö altere ^Rationen il^ren

pclitifrf^en .Reiben entgegenbringen, f;cgen nnv 2)eutfcl^en nur für bie großen

5Ramcn unferer v^unft unb 5ßiffenfcl)aft; felbft über bie groge, luetc^e ZaU
fQcf)en in beni a^eiten ©irrfal unferer neuen (5)efcf)id)te bie mo^rl^Qft ent*

fcl)eibenben u^aren, ge^cn bie ?OJeinungen nocf) rücit ouöcinanber"

„.^cin 53oIf ^Qt befferen ©runb üU mir, boö 5(nbenfcn feiner ^ort fanip;

fenben SSater in Sfjren ju f^alten, unb fein ^olf, leiber, erinnert fic^ fo fei-

ten, burc^ lüieoiel ^lut unb Kranen, ®d^rüei§ beö ^irnci unb ber ^anbe

iBni ber (Segen feiner (5in()eit gefchoffen unirbe."

X)iefe 5Borte finb ber 93orrebe entnommen, bie ^einrirf; öon 2^reitfd^fe

ju feinem ®erfc „Dcutfd^c ©efc^id^te im 91eunje^nten '^Ql)t'

l^unbert"^ gefd^rieben i)Qt, unb §eigen mit überrofrf)enber JKarbeit, ba§

ein beutfcbcr ©efcbicl^töforfcl^er noc() im ^afjre 1878, (lU biefeö Sßorirort

»erfo^t irurbe, glauben mu§tc, ba^ eö notig fei, bie alte SInflagc gegen baö

beutfdf)e S3o(f n)egen fe^Ienben 3ntereffeö an ben eigenen politifc^en

Sebenöfragcn ju wieberbolen. Unb baö ©ettfamc ifi, bof j[ene SSormürfe

noch l)eute mieberf;oIt werben, obgleicb bie beutfcl)e 9fleicb6ein^eit je^t bolb

ein l^albeö 3<^i^v^unbert eriftiert ^ot unb obwohl fc^on brci Jol^rgcf^nte

»ergangen finb, feitbem Xreitfcl)feö mad^tiger ®ec!ruf angefangen l)ot, he-

fonberö auf bie f)6^eren klaffen ber ©efellfc^aft in if^rer 3luffaffung beö

Söefenö unb ber 2(ufgaben beö beutfcl^en Sn^penaliömnö einjumirfen. D^od)

im^ö^J^c 1911 glaubt einer ber @cl)üler2;reitfcbfeö, ©eneral oon 23ernf;orbi,

mit ben ftarfjlen 5Öorten bei feinen Sanböleuten eine imperialiftifd^ere

©efinnung unb, rocnn moglicb, eine aggrcffiocrc imperioliftifc^e @tim=

mung aU bie einjig ^uüerldffigc @cf)u^n)e^r gegen bie mächtigen, fampfs

luftigen anderen ^einbe bcö neuen bcutfcben ^nipcriumö unb feine fort*

fal^renbe ftarfe ^una^me unb (Jntroidlung ermerfen ^u muffen.

Dieö gibt rual^rl^aftig feincemegö baö Silb eineö ^errfc^fücl)tigen, fid^ mit

2BeIterobererplänen tragenben 53olfeö \?on ©eiralttatigen, boö — wie eö

in ber englifcb-franjofifcften Äa|: unb ^e^agitation bei^t — „bie 9lod^barn

^ SJet^jig 1879, ®. V u. VII.

140



mie einen toHen 5?unb an bie ^ettc (egen unb beirochcn muffen", bamit fic

nicftt oon ihm iiOcrfadcn unb t^cvnrrfUet irerbcn. ^atfäcMich ift c? '^ernfiarbi

unb n^icbcv 'ii^cinhvirbi in cvmübcnbcr Sinformigfeit, bcv biefcr cngtifct);

fran^ofifd^en Äriegsagitotion aU S3en)ciö für bie Xoüc^ypunbs^l^eorie

bicnen mu^. :3n Sirflichfcit aber betreifl biefer „^emeiö" gerate ba^ Öegen^

teil. ®enn bas beutfcbc 33Dtf unb feine in poUtifcl^er .^inficbt anrHicb fub=

renben unb befiimmenben jlreife t>or bem Seltfriege fo gefonnen gercefen

iroren, »üie 23ern^arbi e»^ wünfcbte, bann batte er fein üictbefprocbened

^Snd) „2)eutfcbtanb unb ber nacbfle Ärieg^' gar nicbt ^u fcbreiben braud^en.

Dicfeö 5öud> ift jur Jipälftc eine ®e^flage über ben oiel ^u friebticben ^^a-

xattex unb ta^ oiel ju n^enig aggreffioe potitifd>e Temperament beö beut:

fd^en ^ßotfes — ß^arafterjüge, t»on benen ber ^erfaffer frfnrerlicb ju bof:

fen geröagt ^at, ha^ er fie nur burrf) feine 23erebfamfeit anbern luerbe.

(Jine anberc grage — bie id) aud^ ^u beleudbten oerfurf;en n?erbe — ift

bie, ob nidbt ber Ärieg felbft hierin geiüiffe bebeutungöoode 23eränberungen

^eroorgebrad^t bat, fo ba§ ber ©eutfc^e oiedeicbt na dB bem Kriege in oiei

böserem ©rabe fo wirb, wie ibn Sngldnber unb granjofen fic^, nad^ i^rer

?(u^^fage, nicbt iin'mfd^en, anberö, aU er tatfdcbticb loor bem Kriege mar.

mit einer fie c^arafterifierenben pft)cboIogifdf)en Sd>arffinnigfeit ifi eö

befonberö ben (Jngldnbern gelungen, iia^ ^Temperament unb bie

5been te^S gro^pontifd()en Grmedungöprebiger mit bem (Sbarafter unb ben

Sinfc^auungcn beö ^ublifumö, roeld^eö er „wadbrufen" motite, gu ücrreed^;

fein, obgleich ber ^rebiger felber auf ba^ frdftigfie ^eugniö baoon ablegt,

roie unenbUd^ tief fein Q3ublifum in militariftifd^en unb imperialifiifcben

„Slugenben" unter ihm flebt.

„3n röeitcn Greifen ber beutigen Äulturroelt", fogt 23ern^arbi^, „bat ber

^rieg unb fein ©ert für bie potitifcbc unb fittlid)e Sntwirflung ber ?[Renfd^:

^eit eine 33eurtei(ung gefunben, bie gerabeju eine ©efabr für bie ®ebr;

l^aftigfeit ber Staaten ju luerben brobt, inbem fie ben friegerifcf)en <2inn

ju untergraben bemüht ifi. ^ud) inDeutfrf)(anb finb berartige 2Infd:iauungen

njeit loerbreitet, unb gange (Sdhicbten unfereö Sßoüeö fcheinen ben ibenlen

©c^rDung ic>erloren ju ^aben, ber bie ©rope feiner @efrf)id^te ouömacf;t.

„Die 2)eutfcben roaren früher baö friegögemaltigfle unbiriegötufiigfte 23otf

^uropaö. 3n merfroürbigem @egenfa|e ju biefer friegerifdben S3er;

anlagung finb fie beute ein burd^auö friebliebenbeö, ja rco^t ein oUju frieb*

1 Op. cit.. <B. 1—7, ^
"
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licbenbeö SSol! gcmorbcn. ^i bcborf eincö fcl^r florfen ©rudeö, um if^re

friegenjcf)en ^nflinfte rDoc^jurufen unb fie jur Entfaltung il^rer nüUtdri^

jc^cn Gräfte ju bringen.

„T)\e\e flar! ausgeprägte griebenötiebe l^at oerjc^iebene tiefgrünbige

Sßur^eln.

„^unäd)^ entjpringt fie bem gutmütigen ß^aroher beö beutfrfjen SSotfeö,

baö jmor in boftrindrer SHed^t^aberei unb ^arteifucl^t eine gro§e 58efrie=

bigung finbet, ober eö n\d)t gern ^um ^ugerjlen fommen to^t. ©ie ^6ngt

ober ouc^ nod) mit einer anberen ßigentümlic^feit beö beutfc^en 3Befenö

jufammen. 5ßir baben baö ^ejlreben, geredet ju fein, unb bilben und

jonberbarerrDeife ein, bo§ oucl^ alle anberen 5361fer, mit benen roir ffiec^s

jelbejief^ungen unterhalten, biefeö Seflreben teilen. — —
,3u biefen ©rünben ber griebenöliebe, bie im eigenften ®efen beö beuts

jcf)en SSolfeö i^ren Urfprung l^aben, tritt bann nod^ ber 2Bunjd^ i^inju, fid^

im (Srnjerböleben nic^t ftoren ju laffen. ©ie ©eutfc^en finb ein geborene^

^anbelöoolf, mc^r alö irgenbein anbereö in (Suropa. Unjer nationaler

Steic^tum ijl infolge biefer 53erbdltniffe in rafc^em ©teigen begriffen. £)iefe

(SntrDidlung lüollen unfer v^onbelöflanb unb unfere 3nbuP:riellen — Unter«

ne^mer n?ie ^2lrbciter — nicf;t gefiort fel)en.

„2luc^ bie allgemeine 3Bel^rpflicl>t tragt §u ber griebenöliebe bei, benn

ein ^rieg berührt f^eutjutage nid^t nur, mie früher, geraiffe begrenzte

Greife, fonbern hatt ganje SSolf mirb in ?[)?itleibenfd^aft gebogen; alle gamis

lien, alle ©tdnbe roerben ju bem gleichen ßinfa| an 9}?enfd;enleben ge*

jn)ungen. ^u bem allen aber tritt nocl^ ha^ ?B3irfen ber im '^üqc ber ^eit

liegenben allgemeinen ^riebenöibeen, bie Sluffaffung, ba§ ber Ärieg an

unb für fid^ ein ^eid^en ber 93arbarci, eineö aufmartöfirebenben Sl^otfeö

unmürbig fei, ba§ nur im ^rieben fic^ bie ^oc^jle S3lüte ber Kultur ent?

roidfeln !6nne.

„DZeben biefem lauten griebenöbebürfniö unb tro| ber immerwdl^renben

©ieber^olung feiner inneren ^erecl)tigung leben aber bocf) aud^ noc^ ans

bere Siegungen, 5Sünfd^e unb ©trebungen, roenn aud^ unauSgefprod^en

unb oielfacl) unbemu^t, in ben S^iefcn ber beutfc^en Sßolföfeele.

„?[Rit ber politifcl)en Einigung rDenigjlenö beö größeren Teiles ber beut=

frf)en ©tdmme unb ber Erricf>tung beö beutfc^en Äaiferreid^eö ging ein

jal^rl^unbertelanger ^raum beö beutfdbcn Sßolfeö in Erfüllung, ©eitbem

lebt in allen ^erjen — idf) mod^te felbfl bie 2(nl^dnger ber flaatöfeinblid^en

Parteien baoon nid()t auönel^men — ein jioljeö 93en)u^tfein ber eigenen
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^roft, ber miebcrgcrDonncnen j!aatlicl)cn ßin^eit unb bcr gcfleigcrtcn polis

tijc^en Wlad)t T)ki ^eiru^t[ein luirb getrogen i[)on betn fejlen 5Bi(lcn,

bicfe ©utcr nie uncber preiszugeben, unb bie Überzeugung ifl überotl

Icbenbig, bQ§ jeber Singriff auf biefe Srrungenfc^often boö ganje 5ßotf in

einheitlicher 33egeifterung ju ben ^Baffen rufen mürbe. 5Bir wünfd^en jmar

alle, unferc heutige ©tettung in ber 5öett o^ne ^onipf bef^auptcn ju Un:

ncn, unb rair teben beö ©loubenö, ba§ ficf) bie 93?ac^tentfQltung unfereö

(Staateö in auffleigenber Sinie weitcrcntiuideln »t^erbe, o^ne ba§ mx barum

ju fdmpfen broucI)en, aber wir fc^euen im ©runbe unfercö ^erjenö folc^en

^anipf nicf>t, fonbern fe^en ifsni mit einer gewiffen ruhigen ^uoerfic^t cnt*

gegen unb finb in unjerem tiefflen 3nnern fefl entjc()loffen,unö niemalö o^ne

^anipf ju einer oerminberten 9}?Qcf)tflenung l^erabbrüden ju laffcn.

„@o ifl bie politifrf)e ^raft unfereö SSolfeö jmar im Innern tebenbig, nad^

au§en aber burcl^ feine griebenötiebe gebunben. 6ie oerbraucl^t fid^ in

unfrud^tbarem ^aber unb boEtrinaren 23cj!rebungen. ßö fe^tt unö ein

flar beflimmteö potitifd^eö unb nationale^ ^iel, boö bie ^^ans

tofie gefangen nimmt, baö iper^ ber ?Ration bewegt unb ju einljeitlid^em

^anbeln jwingt, ein '^icl, wie eö unö biö ju unfcren Sinigungöfriegen in

bem ©e^nen norf; ber beutfcben (Jin^eit, nad^ ber (Erfüllung ber SSarba^

roffajage, gegeben wor.

„3n biefem SD^ongel aber fd(>eint mir eine gro§e ©efa^r für bie gefunbe

5Beiterentwicf(ung unfereö SSotfeö §u liegen, eine ©efa^r, bie um fo großer

ifl, aU unfere politifd^e ©teltung in ber 3BeIt öon fd^weren äußeren 53ers

wicflungcn bebrol^t wirb.

„Zxol^ bcr zeitweilig friebticf)en 2luöfirf;ten befielen zwifc^en ben großen

©ettflaaten bod^ gewottige ©ponnungen, unb eö ifl faum anzunehmen,

ba§ i^re üielfad^ einanber entgegengefe^tcn unb oft mit brutater Energie

geforbertcn SSeflrebungen immer wieber einen frieblirf)en 2luögleid^ finben

werben.

„3n biejem 3flingen ber gewaltigfien Gräfte, bog ficf; zu"od()fl frieblid^er

Wlittel bebient, biö einmal bie @egenfa|e unoerfo^nbar aufeinanberfto^en,

ifl unfer beutfd^eö S3atertanb oon ollen ©eiten bebro^t. ©oö folgt zunad()fl

frf)on ouö feiner geogrop^ifcben ßoge in ber ÜO^itte feinblicl)er ?Rebcnbu^ler,

bann ober and) borouö, ba§ wir unö olö bie legten, gewiffermo^en aU

(Jmporfommlinge, ztt»ifd^en bie frül^er zur ?9?ad^t gelongten ©tooten ein*

gebrängt ^obcn unb nun aucf> unferen 2lnteil an bem Sleid^e biefer ®elt

beanfprud^en, nac^bem wir jol^r^unbertelang nur im 9leirf;e bcö ©eifleö
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gcf)ervjc()t hotten. Damit ^aben mx taiifenb ^ntcveffen üerle|t iinb gritn;

nügc geinbfchaften gegen unö tDac^gerufen.

,ßon biefeni (Stonbpunh quo mu§te icf) junac^f! bie gricbcnöbejlre:

fcungcn, bic unfere '^ext ju be^err[d()en fc^einen unb auch bie @eele tsei^

beutfcf;cn SSotfeö 511 vergiften btof^en, auf i^ren iral^ren fittlicften ©cJ^olt

prüfen unb ben ^enjciö ju füf^ren fucßcn, ba| ber .^rieg nirf)t nur ein

notn?enbigeö Stement im 236lferleben iji, fonbern oud^ ein unentbe^rlid^cr

gaftor ber Kultur, ja bie bocbfle jlraft* unb £ebenöQU§erung trabrer ^ul^

turoolfer."

eö
unterliegt bemnacf) feinem ^\vc\\cl, ta^ 58ernf)arbi bei feinem

eigenen 53otfe baö gerabe ©egenteü eineö friegerifcb unb gro§potitifcb

oggreffiüen ©eifleö feflfteUt. (^benfomenig tä§t ficb baran jiüeifetn, ba| er

c^ oerfie^t, für feine 2(uffaffung, ba| ein Umfc^lag l^ierin burd^ bie olled

onbere aU gcmütticbe — fonbern im Gegenteil au^erorbcntlicb imperial

lifiifrf;c — Umgebung unb burcb bie gebü^renbe (Sorge für feine eigene

^ufunft geboten fei, eine ganje ?Oknge feineöwegö pl^ontaflifcber ober fonfl

unbiöhitierbarer ©rünbe anjufü^ren.

„3n ben (^türmen unb dampfen ber 33ergangenbeit"^, fcbreibt er, „f;at

baö Deutfc^e SKcicl^ bie fc^tüerften ©ebietöoerlufle erlitten. X)U beutige

©eutfc^lanb ifl geograp^ifc^ genommen nur ein oerfiümmelter S^orfo ber

alten Äaifermacl()t; eä umfaßt nur einen 58rucf)tei( beö beutfc^en 5ßot!eö.

ßinc gro§e '^a^i beutfcf)er 'S olfögen offen ifl anberen Staaten angegtiebert

ober tebt in |laat(icber ©eibfldnbigfeit, wie bie Oliebertanber, bie ficb :^u

einem befonberen 53olBflamm entiricEelt ^aben, aber in <Bpxad)c unb 53oI!ös

ort ibr Deutfcbtum nicbt oerieugncn fonnen. ©eutfcblanb ift feiner natür;

liefen ©rcnjen beraubt; fcibft Daielle unb 59hmbung beä beutfc^eflen ©tro;

meö, bcö üietbefungenen beutfcf>en Di^einö, liegen oufer^alb ber beutfrf)en

S^^acbtfp^are. 21ucl) an ber beutfcf)en Dflgrenje, roo in jaf)r^unbertelangen

.dampfen gegen bie (Slotren bie .^ernmacl)t beö neuen ©eutfcben gleiches

evjüucl>ö, i|! beute ber beutfc^e 23efi^ gefd^rbet. Die flairifc^en Sogen

branben immer mdcbtiger gegen bie ^üfle beö Deutfc^tumö, ha^ feine alte

©iegerfraft verloren ju f;aben fcl)eint.

„5ödl^renb eö ^ier in politifd^er <B(i)Voaä)e ju n^eid^en fc^eint, ^at fiel) an;

berfeitö n^d^renb langer ^oi^t^imberte ber Überfd^u^ ber beutfd^en 23olfö;

fraft in frembe Sdnber ergoffen unb ifl unferem SSaterlanbe unb unferem

1 Op. cit.. (S. 82—83.
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SSotfötuni üertoren gegangen, inbem er oon fremben Canfeern aufgc[ogen

rcurbc unb |icf> frcnibcm ©ciflc anjd)lo§; nocf; ^eutigcötagö bcfi^t baö

2)eutfcf;c 9icic^ fein JlotoniaKanb, in bcm eö feiner junef^menben 55et)61Ees

rung to^nenbe Arbeit unb eine beutfc^e ^rijlen^ gerao^ren fann.

„t)at- ifl jclbftoerftanblich fein ^»ftani^/ ter einer macl)tigen ^Ration ge*

nagen fonn, ber ber ©rü§e beö beutjcben 23olfeö unb feiner geiftigcn 23e:

beutung entfpracf)e. gruber frcitid), aU \\d) ber 2)eutf(^e in langen 3a^rs

l^unberten ber (Srf)marf) baran gciror^nt f}atte, jeber potitifd;en 23ebeutung

beraubt ^u fein, n?ar eine fotc^e Ungenügfamfeit einem gro§cn Xei[e un=

fereö SSotfeö 'obliig, frenib geirorben. 3" anberer SBeife benft unb cmp=

finbct l^eute njenigflenö ber eblere unb beffere S^eit unfercö Sßoifcö. Siner;

feitö fcbafecn »rir bie 25ebeutung beö beutfcbcn ©eijleö für bie @efan:tfultur

ber 50?enfcf;beit nod) [)6f)cr ein, aU eö bamaljJ nieglic^ roar, ineil tnir ^^eute

bie großartige ßntiüicflung 2)eutfcf)(anbä im 19. 3af;tf)unbert mit berüdfs

firf^tigen muffen unb babci bie gan^e ^cbeutung unferer flaffifcben Sitero;

tur beffer ju beurteilen ücrmegen; anbcrerfeitö l^abcn mir an^ bem mecl^s

felnben Sluffcfnrung unb 5'Jicbergang unfercö gefcbirf)tlicl)en 5Serben^ ein?

fe^cn gelernt, ta^ nur in ftaatlidber ^uf'^'i^i^^rtfofii'^Ö \xn\ev 53olf bo3

t)olle ibm beftimmtc ÜD^aß innerer Gntmicflung errcicbcn fann, ba| nur

auf ben gittid)en ber politifcben 5}iad)t bie j';)errfcbaft bor bcutfcbcn @e=

banfen verbreitet mcrben fann, ba§ mir unferen großen meltgefrf)id;t(i(^en

5Iufgaben nur geredet merben fonnen, menn mir biefer ßinficl/t entfpred;enb

banbeln.

„ßorb SItofeberp äußerte ficb einmal im '^Q^jve 1893 mie folgt ^: ,5Bir

müiffen unö bemußt bleiben, ta^ eö ein ^eil unferer ^flicbt unb unfereö

(Trbteilsj ifl, bafür ju forgen, ia^ bie 5B.elt ben Stempel unfcreö 5ßolfeö

trage unb nicbt ben irgenbeineö anbercn . . / (5ö ifl ein großer unb ftoljer

©ebanfe, ben ber ßngldnber ^ier auöfprid^t, unb menn man bie 9361fer

,^üblt, bie ^cute bie englifcf^c ^ipracbe fprecf>en, menn man bie Sanber über;

blicft, bie beute unter cnglifcbcr Jpcrrfcbaft ftef;cn, fann mon nid)t umf;in,

i^n öom cnglifcben Stanbpunft auö für gerechtfertigt ^u l^alten. (So mirb

bier jmar norf^ nicbt eine unmittelbare 5Be(t('»crrfcf)aft inö 21uge gefoßt,

roo^l aber mirb in bürren ÜBortcn bie 5ßor^errfcbaft beö englifcben ©eifleö

»erfünbct.

„^it nid(>t minber bered^tigtem (gtolje blidEen bie granjofen auf if^rc in

* Saö^itot tft auö fcem95ucl^c beö ehemaligen franjofifc^en^JiiniflcrS^anotau.t: Faschoda

et le partage de rAfrique.
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ben testen oier^ig '^Ql)xcn geteiflete 2(rbeit. ^m ^öl^re 1909 gibt ber ef;c'

motige frQn^6fi[c^c ^SRinifler ^onotaur tiefem ©totje fotgenben ^lusbrucf:

,@eit jcl^n Saferen ijl boö S^er! ooüenbct — namlicf) bie ©rünbung be^

fronäofifcf^en jlotoniatreicfteö — gran!reicf) ^at feinen SRong unter ben oier

5Beltmarf;ten be^^ouptet. di ij! in allen SJcItteilen 511 ipoufe. gronjofifd;

fprirf>t man unb mirb man immer fprecf;en in 5lfrifa, in 5Imcrifa, in 2(fien,

in Ozeanien . . . jpcrrfrf;aftöfeime finb auögefaet in allen teilen beö Srb=

botlö. ®ie ttjerben unter bem @(j()u|e bcß ^immelö gebei^en/

„?Ric]^t ebne üerfiedften ^of;n aber urteilt bevfelbe (Staatsmann über bie

bcutfcl)e ^olitif. ,(Sö rcirb ©acf;e ber ©efc^icf)te fein', fc^reibt er, ,feftjU5

fiellen, melc^eö ber leitenbe @eban!e 2)eutfc^Ianbö unb feiner 9flegicrung

bei ben oermicfelten @treitig!eiten gewefen ifl, unter benen firf> bie Teilung

^frifaö unb bie le|te ^f^afe ber fran^ofifc^en Äolonialpolitif öoll^ogen l^at.

?0?an fann annebmen, ba§ ju Slnfang bie 58iömarc!fc^e ^olitif mit ©enugs

tuung 3ugefef)en bat, mie gran!reic^ fid^ auf entfernte unb fc^mierige

Unternef^mungcn einlief, bie für lange '^a'()xc binauö bie 5(ufmerffamfeit

beö Sanbeö unb feiner Slegierung ooll in 2(nfprurf) nehmen nmgten. ^m*

mer^in ift eö nic^t ficl^er, ba§ biefe Sflec^nung ficf) auf bie ©auer alö rirf;tig

crroiefen ^at, ba fcblie^lid^ Deutfcblanb feinerfeitö ben gleicl)en 5Bcg he-

fcl^ritt unb — freilief) etroaö fpat — bie t)erlorene '^ext mieberjugewinnen

fucf>te. 2Benn biefer ©taat auö freiem (Jrmeffen bie foloniale Snitiatioe

anberen überlaffen ^at, barf er ficl^ nid^t munbern, n?enn biefc bie beflen

©tüde erlangt l^aben/

„X)en englifcl^en unb franjofifdfjen Slnfprüc^en gegenüber, roie fie ganj

offen jutage treten unb um fo bea c^tenömerter finb, alö beibe ©taaten fid^

politifd^ geeinigt f^aben, ifl tat> beutfcf^e 93olf wm ®tanbpun!t feiner ^uls

turbebeutung auö üoll berechtigt, nid^t nur einen ^la^ an ber (Sonne ju

beonfprucben, mie ^ürfi: S3ülom fic^ befcl)eiben ju äußern beliebte, fonbern

einen »ollgültigen SInteil an ber 93el^errfd^ung ber Srbe roeit über bie @ren=

jen feiner je^igen (Einflu§fpF)are ^inauö ju erfireben.

„gron!reid^ö europaifcl)e ^olitif^ fielet oollig unter bem ©ebanfen ber

SHeoond^e. 3^m bringt eö alle, aud) bie fd^roerften £)pfer. '^f}m juliebe l^at

eß ben jal^rl^unbertelangen ©egenfa| ju (Jnglanb unb bie Weberlagc oon

gafd^oba oergeffen.

„So mill in erfler Sinie 9lacl)e nehmen für bie Olieberlagen öon 1870/71,

bie fein (Selbflben3u§tfein auf baö tieffte öerle|t ^aben; eö roill burd^ einen

1 Op. cit., (S. 98—99.
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@icg über ©eutjc^Ianb feine ^otitifcl^e 23ebeutung erl^o^en unb, wenn m6g=

lieh, bic frühere 93ormarf>tflcniing auf bem europäifcl^en geftlanbe roieber^

geirinnen, bie cö fo lange unb fo gldnjenb bcl^auptet f)at; eä miÜ, menn

baö &\M feinen ©äffen günflig ift, (5(fa§;£ot^ringen jurücferobern.

„5lud^ bie Äotonialpotitif granfreicl^ö öerfolgt wo^t in erfler Sinie ben

3n?e(f, ein niatcrieUeö unb roonioglicf) militarifrfjeö Übergeroid^t über

©eutfcf){anb 3U geirinnen. 3n bcr ßrricf^tung einer fd^warjen 5!(rmee, in

ber geplanten (Sinfü^rung einer befcl^ränften 5Öel^rpf(id^t in SHgerien unb

in ber politifc^en SIngtieberung 59?aroffoö, baö über ein auögejeicbneteö

*2oIbatenmateriat oerfügt, tritt biefeö Sefireben fo beuttirf) jutoge, ha^

eine ^Idufd^ung über feine Tragweite unb SSebeutung ootlig unmogs

lic^ ifl."

^^^er „Slut^unb" unb „geuerfreffer" ^ern^arbi öer^dtt fid^ burd^auö

<-^Jmd)t fpmpatl^ietoö gegen bie ?[R6gIicf)!eiten einer friebtid^en Slbs

wicE(ung ber gefpannten Sage jmifd^en bem 2)eutfd^en Sfleic^e unb feinen

imperioliflifc^en 5Rad^barn, 2lber ergloubt, ba§ bie 5[)i6glid^!eiten ta^n ge?

ring feien. Unb jroar nicf)t beö^otb, weil bie 2)eutfd^en nid^t baju bereit

rcdren, fonbern auö bem ©runbe, weil i^re 5Rad^barn allju unnad^giebig

in i^rer imperialiflifc^en ©clbfifucfyt unb Slggreffioitdt finb. 3n fe^r ma§=

ooller unb fe^r ruhiger SSeife betont er nur bie öon feiten S)eutfcf)lanbö

unerld^lid^e 23ebingung bei einer frieblic^en SlbmicKung — ndmlid^, ba§

tai beutfd^e Imperium auf frieblid^em 5Bege ben notigen ©pielroum jum

rairtfd^oftlidben, notionalen unb politifcf)en 5Beiterrt)ad^fen erl^alte. Unb

hierbei rietet er ben 231i(! befonberö auf ßnglanb.

„?Senn", fc^reibt er^, „aber eine folrf)e Einigung mit Seutfc^lanb mogs

lid^ werben foU, mü§te (Jnglanb fid^ entfrf)lie§en, ber Entwicklung beö

2)eutfd^tumg freie ^a^n neben firf) jujugefle^en, ben Sluöbau unferer folo=

niolen 9}?ad^t jujulaffen unb unferen SBettbewerb in ^anbel unb 3n-

buflrie nidbt politifd^ ^u befdmpfen; eö mü§te alfo auf feine ganje l^er=

gebrarf)te 3}?arf)tpoliti! öerjid^ten unb eine oollig oerdnberte Gruppierung

ber 5Beltfiaaten inö 2(uge faffen.

„Q:t> ifl gewi§ nicbt anjunef^men, bo^ englifcf)er Stolj unb (5igennu| fid^

ba^u oerjle^en werben. 2)ie nun fd^on feit '^af)xen unter flillfdfjweigenber

'Billigung ber ^Regierung fortgefe^te ^e|e gegen 2)eutfrf)lanb, bie nid^t

nur oon bem größten Xeil ber treffe, fonbern aud^ oon einer flarfen gartet

1 Op. cit., ®. 109.
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im £anbe betrieben roirb, bie jüngj^en ^unbgcbungen engtifc^er ©toatö;

mannet, bie mititdrifchen 5ßorbereitiingen in bcr 9^orb[ee unb bie fieber;

l^ofte 93efc^Ieunigung beö glottenboucö loffcn oietnie^r beuttid^ erfennen,

ta^ (Jngtanb feine beut[rf)feinblid;e ^oliti! fefljul^atten benft, trie boö aud}

gor nirf>t önberö ju erwarten ift. Sfucf; in ben SRoroüoöerl^Qnbtungen finb

bie unbebingte ^einbfetigfeit Sngtanbö gegen unö unb fein «Streben, jebc

beutfcf)e S)?Qcf;terWeiterung ju oer^inbern, unioerj'cf)teiert jutoge getreten.

5Ber fic^ befähigt glaubt, ber 5Bett ben ©tempel feineö ©eifleö aufjubrüden,

ücr^icf)tet nicf)t !ampf(Dö auf bie be^errfc^enbe Stellung, wenn er ben ©ieg

fidler in ber ^anb ju l^aben glaubt."

r^Unb 33ern^orbi Eann überbieö in biefem ^n\ammer\\)anQC nic^t um^in,

in ruhiger, fod^licl^er ®eife barauf aufmerffani ju niarf)en, ta^ bie 3tn=

perien, „meldte bie 5Belt befi|en" ober ficf> hcn ^auptteil beö Srpanfionö*

terrainö unterworfen l^aben, firf; augenfcl)einlicl^ — burcl^ eine Äette »on

©taatgoertragen — vereinigt ^aben, um gegen jebe 5Irt Srponfionöoerfurf)e

beö beutfc^en ^^^periumö eine gerneinfome gefcl^loffene gront ju bilben.

€r fa§t feine l^ierüber gemod^ten 25eoboc^tungen folgenberma^en ju?

fornmen*:

„2)iefe 53erl^dltniffe befidtigen vollauf bie 5Iuffaffung ber politifdf)en

Sage, bie icb in ben 5Iuöeinanberfe|ungen bicfeö 23uc]^eö barjulegen üer-

fucf)t ^ahe, ©ie s^igen, ba§ rüir einer feflen ^l^alanr oon geinben gegen=

überfielen, bie entfcf)loffen finb, jum minbeflen jebe weitere ?![Racl)tents

widlung 25eutfcblanbö ju üerfjinbern. ^u biefem ^wecfc f;obcn fie nirfjt

ol^ne Erfolg if;r mDglicf)fteö getan, hen 2)reibunb ju fprengen unb werben

cud) oor einem Kriege nic^t ^urüdfcf)euen. Darüber l^aben bie englifcbcn

SHinifier feinen Zweifel gelaffen."

^^d^ f;abe an biefe ^üge beö wirHic^en 93ernl^arbi erinnert, bomit nid^t

f^ nur erfennbar fei, wie flar er '^cuQnii über ben Unterfd^ieb jwifd^en

feinem eigenen ©tanbpunfte in imperialifiifd^en fragen unb bem ber

beutfd^en 5Ration ablegt, fonbern aud^, wie gro§ ber Unterfdf;ieb jwifd^en

feiner eigenen 21rt unb ®eife im 23eurteilen ber Situation unb bem ^fjan;

tafiebilbe eineö tollen „^lut^unbeö" ifl, ha^ [xd) aut> ber 2e!türe feincö

S5u(f)eö jurecf^t^ufonfiruieren ben Sngldnbern beliebt ^at. 3j^ ic|t, anno

1915, ber Xon in 2)eutferlaub frf;drfcr geworben, fo ift bieö eine ?ffiirhing,

nid^t ober eine Urfac^e beö ^Seltfriegeö.

» Op. cit, @. 342-543.
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X)am\t 23ern^arbi in bicfcm meinem 23ucl^e nid^t ebenfo ifotiert bofle^e,

rcic er eö in fcem SitcrQturocrjeicI^niö ber (Jngtanber über beutfcf;e ^ms

periotijlcn neucften ©otuniö tut, mW id) juerft auf ^out aRol^rbarf; ^in^

rreifen, ben befonberö in Ölfrita, Slfien unb 5Imerifa n^cit umf;ergereijlen

unb aud) im übrigen fe^r fenntniöreic^en unb einficf)tööotten Kenner mos

bemer ^oloniot^jotitif unb beö mobernen ^niperialiömuö. Um mit einem

(Schlage eine moglicf^fl füfjlbore ^robe beö @ef;alteö ber imperiotiflifc^en

©timmung 9lof}rbarf;ö unb feineö imperiotifiifcf)en ©enfen^ ju ermatten,

gittere id) junac^fl einige ©teilen quo ben Slrtüeln, n?elcf)e er reä^renb ber

2}?DnQte 5or bem 5(uöbruc^e beö 5BeIt!riegeö unb in ben erflen ^riegös

monoten ju flor beraubtem imperialifiijc^em ^ropagQnbQsnjecfe gefd^rie^

ben \)atK

3n einer öom 31. Dhober 1914 batierten 5(b^Qnbtung — „3Bo^in nm§

unö ber ^rieg fül^ren?" — fagt Sio^rbad^ unter anberem folgenbeö^:

„Den oollen ©ieg erringen »Dir erjl, roenn mx unö bie 23Qf;n frei moc^en,

nid^t jur beutfc^en 5Öettf)err[c^Qft ober ©eltmoc^t, oon ber

^ier unb bo mo^tmeinenbe unb friegöbegeijlerte ^^ontaflen

unter unö träumen mögen — mof;t aber ^ur beutfcl^en 5BcIt5

orbeit. ©r ei Gelten liegen oor unö, bei ben en eö noc^ nic^t

entfd^ieben ifl, meiere ber großen abenbtanbifc^en ^lotionen

i^r gül^rer jur S^eilno^me an ber jufünftigcn 9}ienjc^^eitö!uts

tur fein fott: ber Drient, Djlafien, 2tfrifa! ©iegen wir in jlroft*

fülle, nicf>t blo^, rceü mx weniger erfcf)6pft finb aH bie geinbe, fo finb

wir eö, bie imfianbe fein werben, ben Snl^att unfereö 53oI!ögebQn!enö in

jene Wartenben, ju unenbtic^er geijliger Smpfongniö bereiten ©ebiete eins

firomen ju loffen, ©o weit otfo mu§ ^eute ber ©efic^töfreiö eineä

beutfc^en ©taotömanneö reid^en. ©ein ©eijl mu§ imflanbe fein,

^^ino unb 3nbien, bie Sup^rotmünbung, baö ^ap ber ©uten Hoffnung

unb ben ^ongo mit bem @ang beö beutfc^en ^riegeö 5U oerfnüpfen; bie

©d(>wingen beö beutfcf)en ©ebonfenö öon ben ßnben ber Srbe ^er roufc^en

3U ^oren unb jugleic^ ben frf>arfen Umri^ ber nQcf)ften unb unmittetborflen

Slufgoben ju erfennen, bie ^eute geloft werben muffen, wenn jene 23ilber

5BirfUrf)feit werben fotlen.

,^er oberfle unb unoerrücfbare ©runbfol oHeö menfc^tid^en ^anbelnö hc-

tu^t Quf ber SSerbinbung gefc^ic^ttic^er (5r!enntniö unb fittlic^er einfielt.

*3n einet Stofc^üte unter bem Xitel „^um SBeltöoIf f)\nhuxd)" ((Stuttgart 1914)

»creinist 2 op. dt., ©. 89, 90, 93 u. 103.
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2)ic ®efcf)ic^te unb baö ©ittengefel im SSoÜerbafein tel^ren unö niitein;

anbcr, bn§ eö unmogtirf) ifl unb ba§ eö bie rac^cnbc '^acht bce Scf^idEfotö

l^eroiiöforbcrt, ©emott, unb fei cö bie ©eroalt beö üotlfommenflen ©iegeö,

für bie 53ernic^tung ber Sebenös unb 3Biberfionböfraft großer Sßolfer eins

3ufe|en. £)oö muffen irir unö gefagt fein laffen, menn wir fragen, rool^in

n?ir unö oom ©iege füfnxn taffen iDoüen für ben ^atl, ba§ unfere ©egner

getrennt ober gemcinfam niebergeroorfen werben fonnen, beöor baö Übers

ma§ ber ^rafteanfponnung and) unö etwa baju notigt, unö fiatt beö üolten

2^riumpF)eö mit ber erfotgreicf)en ©etbflbef^auptung ju begnügen.

„Srfl mu§ burc^gefampft werben, biö eö gan^ beutlicb ift, bo§ bie grans

jofen aud^ im SSerein mit biefem jlarfflen für fie m6glicf)en S3ünbniö ber

fc^road^ere ^eit finb. S)anacl^ ober, fowcit eö auf unö ankommt: S3ereits

fc^aft jum grieben, ja ^u gemeinfamer potitifc^er SIrbeit mit

ben granjofen. ©egen (Jngtanb fann eö nur f)ei§en: ^rec^ung ber

engtifd^cn @eef}errfdf)aft! ©egen Sftu^tanb: gort mit bem ^oriös

muö auö allen ©ebieten, bie burcb ?Uatur unb ©efdf)icf;te jur ^eilnal^me

ön ber abenblanbifd^en Äutturgemeinfc^aft bejlimmt roaren unb nur

triberred^ttid^ an 9lu§tanb famen. 2)ieö ^i^'^ ^^ 2tuge bcl^atten, für

bieö 3iel atleö biö jum testen einfe|en — t>a^ {)ei§t: Slrbeit für

baö fommenbe beutfd;e 5Bcttatter."

^^^iefer bcutfc^e^mperiatifi oerwirft atfo grunbfa|tid^ — alö unouöfü^rs

«S^^bor unb tief unfittlid^ — jeben ©ebanfen an 2Imr*enbung friegerifrfjer

(^ervait jur „5ßernicf)tung ber Sebenös unb 5Biberfianböfraft großer 536lfer".

(5r wxU 53erjianbigung mit granheid^, nad^bem biefeö £onb oufge^ort

l^at, um feiner SRac^es unb 5Biebereroberungöptane willen burrf) fein 23ünbs

niö mit 9Ru§lanb ben grieben unb eine rul^ige bemo!ratifd^e (^ntroidflung

ouf bem gefilanbe ßuropaö unmoglicf) ju machen. Qx will bie nid^ts

moöfowitifd^en S361fer, flawifclfie unb anbere, »on i^rem Unterjod^er:

bem moö!owitifrf)en ^Qi^i^nuiö, befreien. Unb er will bie grei^eit ber ®elts

meere burrf; (Entthronung i^rer eigenmacl)tigen ^perrfc^erin : ßnglanb, jur

5öir!Hcbfeit moc()en. gür S^eutfc^lanb verlangt er nid^t baö 9led^t jum

Erobern unb Unterjod^jcn, fonbern nur baö Sftec^t jum ®ad^fen unb ©id^s

entwidfeln nac^ bem 9}ia^e ber inneren Gräfte beö beutfd^en S3ol!eö, weld^e

er — unb, wie ic^ glaube, mit t>oller 23ered^tigung — olö benen ber gegens

wörtigen geinbe 2!)eutfd()lanbö jum minbefien ebenbürtig onfiel^t.

S)iefe Rumäne ©runbfiimmung in SKol^rbad^ö eigenem ^niperialiömuö
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t^er^inbert ifni {nbc[fen nirf)t baran, Hat 511 crfenncn, fca^ baö imperias

liflifc^c Temperament bcr geinbc Sciitfrf;(anbö — aiicf) t>on 9iu^(anb ah-

geje^en — feincömegö (anberö aU in proftifc^ bebeutungölofen Sluöno^mes

falten) bcmfclben 2ppuö angehört, ßr ^at, gteic^ otlen beutjcf)en ^nipcrios

lifien — \voi)\ cftne Sluöna^me — nicf;t nur über granfreicf)ö eigenfinnige

Unöerfüf)nUc^!eit (nac^ 1871 unb bann üon 1891—97 feit ber ^(liancc mit

Slugtanb, foraie befonberö nocl^ 1904, bem ^Q^rc ber franjofifc^^engtifcf^en

<5ntente) feine bitteren Öieflerionen gemacht, fonbern aucb unb nicf}t jum

irenigjten über ßngtanbö ebenfo eigenfinnige Ungeneigtl)eit, ben übers

kgenen ^on gegen Seutfcf)lanb fahren ju taffen unb ber unoermeiblid^en

(5rpanficn^!raft biefeö ßanbcö in l^umancr 5Beife entgegenjufommen.

.^pierüber l^ot ficf) 9lo^rbac^ befonberö in feinem $Sucbe „Ser beutfc^e

©ebonfe in ber ?ffiett"^ ouögefprorf)en, beffen ©runbgebanfe ber ift,

cap nur bie angctfacbfifcf)en unb beutfcl^en Sßotfer fotcl^e ^Bereinigung üon

geifliger grucf)tbarfeit unb Steife aufrceifen, ba| fie bererf)tigt finb, für

ibren 23otBgeban!en „5(nfprucf) auf ein entfrf^eibenbeö 2[Ritgefla(tungörec^t

am fommenbcn Zeitalter ju ergeben" 2.

„5Bi(t man", fcbreibt Slo^rbac^ in biefem 23ucf;e^, „einen iIRarfflein auf;

fucl^en, um narf) i^m ben ^eitpunh ju bejlimmen, wo unfer SSer^altniö

ju (Sngtanb ungünftig würbe, fo ijl: baju ha^ '^a^x 1890 geeignet, in bem

bie (Jngidnber unö bie 3nfet .^elgolanb gegen umfangreicf)e foloniate 2(uö5

taufcf)objefte in Slfrüa abtraten, ©er SSerjicI^t auf y?etgotanb jeigt beutlici(>,

ba§ man bamalö in Sngtanb nod^ nicf)t mit ber 5l}?6gtid()feit recf)nete, bie

beutfdf)e glotte !6nne eineö ZaQet> eine ©efal^r für Sngtanbö ©upremotie

gur See bilben. Slüerbingö mar mon in Snglanb über bie beutfcbc S^anheU-

fonfurrenj bereitö mifoergnügt, unb baö engtifrf)e 5[Rar!enfcf)u|gefe| oon

1887, tronac^ alte narf) Sngtanb eingeführten ®oren bie SSejeirfjnung beö

Urfprungötanbeö tragen mußten, njar in erfler fiinie gegen 2)eutfrf>tanb

gemünzt (Made in Germany). SBenn aber in Sngtanb jemanb oon ber

beutfcl^en gtotte fprac^, fo gefct)a^ baö immer nod^ mel^r ober weniger in

ber 5Irt 53orb ^otmerflonö, ber 1861 f^reiben tie^, bie ©eutfc^en mögen

ben 33oben pftügen, tnit ben 5Botfen fegetn ober 53uftfd()t6ffer bauen, nie

ober feit bem 2tnfong ber ^^iten Ratten fie ben ©eniuö gehabt, baö ©etts

mcer ju burcl^meffen, bie ^o^e @ee ober fetbft nur bie fteinen ©ewaffcr

ju befahren! 5Saö würbe (Sngtanb ^eute wo^t barum geben, wenn cö

» SScroffentließt 1912; om (gnbc beg 3a^refi 1914 f(^on in 75000 e;cemplarcn gebrudEt.

2 Op. cit.. ©. 7. 3 Op. cit.. ©. 176—178 u. 180—184.



feinen ?8ersicf)t ouf ^ctgotanb tiirfgongig machen fonnte? ^üben^mie

brüben hm eö erjl lüof^rcnb bcö ^a^räcl^ntö, boö 5iriij'cf)en bein (Sanjibat;

^clgolanbocrtragc unb bem beutfc^cn glottengefc^ üon 1900 Hegt, ju ber

Srfenntniö, ba§ fid^ eine 5ßer6nberung t>on ©runb auf in ben n)irt[cf)afts

Uelzen Sebenöbebingungen ©eutfcf^tanbö oonjog, bQ§ boburc^ unfere natios

note „©Qturicrt^eit", oon ber SSiöniorcE fietö gcjprorf;cn flotte, in if;r Oegens

teit \k^ ju öer!el^ren begann unb ba§ bie ^^'^^Ö*^ baoon eine tiefgrcifenbe

Slnberung beö beut[cf)scngti[cben 93er(iältniffcö fein nui§te. ©anmlö, ait>

bie glottenoDttage eingebracbt n?urbe, crroarb fic^ unfer Skid^ömarineonU

t)a^ größte S3erbienfi um bie 5(ufflürung ber Dlotion in betreff if;rer über=

feeifd()en Sebenjjfragcn.

„Gegenüber ber beutfc^en 95eforgnii^, ba^ unö eineö ^ageö (^nglanb ge^

ttjoltfani ouö bem politifcben unb ttnrtfd)oftIicf)en ^ffiettbeioerb au^^jufrfjal^

ten oerfurf;en n^ürbe, liebt man eö l^eute in (Snglanb, in ber treffe rcie an

ben offisiett oerantiüorttic^en ©teilen eine folcl)e 9}?6glicl)feit ober ^cx-

furf)ung aU nic^t öor^anbcn barjuftellen. 3n jener oielbe^anbelten SRebe

üom 9. gebruar 1912 in ©laögom fagte ber englifcf^e 5}?arinemini|ier

5Binjion (J^urc^ill eö offen ^erouö: %üx ^nglanb fei bie glotte allerbingö

eine 9^otiüenbigfeit, für bie 2)eutfd()cn aber öon manrf)en ©eficl)töpunften

auö meF;r eine 2Irt fiuruö, benn niemanb, am alleraienigflen ßnglanb,

l^ege bie 2lbficf)t, ©eutfcl)lanb jur ©ee anzugreifen. (5ö fei falfcl^, an^us

nel^men, für Snglanb unb 2)eutfcf)lanb erij^ierten bie gleichen 25ebingungen

in betreff ber ©orge für bie glotte; (Jnglanbö Siegierung fei ba^er ent*

fd^loffen, bie Suprematie jur @ee aufrccl)t3uer^alten.

„2)ie n^al^re 50^einung ßnglanbö md)t nur gegenüber ber beutfc^en glotte,

fonbern aud; gegenüber bem beutfc^cn ^anbel riefen unö melme^r folci^e

©timmen, wie jener berühmte Slrtifel ber ,Saturday Review' oom ©eps

tember 1897 inö ©ebdc^tniö jurüdf, ber fo gro§eö Sluffe^en in (Snglanb

unb in ber ganzen übrigen 5Belt marf)te unb unumrounben ben ©ebanfen

vertrat: Snglanbö ©ebeil^en fonne nur gefiebert tuerben, n>enn

Seutfc^lanb oernid^tet n)ürbe. ,Snglanb', fo f)ei§t eö bort, ,mit feiner

langen @efcf)idf)te erfolgreicl)er Singriffe, mit feiner n?unberbaren Über«

jeugung, ba§ eö jugleid^ mit feiner gürforge für ficl^ felbfi 2id)t unter bie

im 2)un!eln lebenben 9361!er verbreitet, unb 2)eutfcl)Ianb, bemfelben ^leifd^

unb 231ut entfproffen, mit geringerer 5Billenöfi5rfe, aber mit oielleid^t nod(>

fü^nerem ©eifie, roetteifern miteinanber in jebem SBinfel beö ßrbballeö.

3n S^ranöoaal, am Aap, in 5Kittelafrifa, in ^nbien unb in Dfiafien, auf
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ben 3n[etn ber ©übfec unb im fernen SRorbn^eflen, überall, mo bie ^agge

ber Sibet unb ber j^anbcl ber O^^ÖÖ«^ Ö^fotgt ifl — unb roo ijl baö nicf)t

geni'cfcn? — bo ^at ber bcut[d;e ^panblungöreifenbe mit bcm engti[cf)en

^auficrcr gcflritten. So eö gilt, ein Scrgmerf auöjubeuten ober eine

(Jifenbo^n ju bauen, wo (Eingeborene öon ber 23rotfruc^t jur 23üc^fen;

fleifcbna^H'ung, yon ber (Entf^altfamfeit jum ^anbclöfrf)napö übergeleitet

werben [oKcn, ba fucl^en 2)cut[cf;c unb (i"ngldnber einanber juüorjufoms

men. Sine !9?i((ion ficiner Diorgeleien [cFjaffen ben größten ^riegöfall, ben

bie ®elt je gcfe^cn ()ot. ®enn £)eut|c^Ianb morgen qu^ ber ^ffielt

t>ertitgt würbe, fo gäbe eö übermorgen feinen (Sngtanbcr in

berSett, ber nid^t um fo reicher fein roürbe. Golfer ^aben iaf;res

long um eine @tabt ober um ein Srbfotgerecf)t gekämpft; muffen fie nic^t

um einen jabrtic^en ^panbel t>on 250 SRitlioncn ^funb Sterling (gleic^

5 9}?iniarbcn ?)}Jarf) Jlricg führen?'

„^^licbt nur fei ber greifbarfle ^ntereffenflreit jirifcl^en (Jnglanb unb

©eutfcblanb oorf^anbcn, fonbern (Jnglanb fei aurf; bie einzige @ro§mac^t,

bie gegen ©eutfcf)lanb o^ne enormcö 9iififo unb o^ne ^t^^^ifcl am Erfolge

fampfcn fonne. ,2)eutfc^fanbö ^unbeögenoffen im 2)reibunbe roürben

gegen (Snglanb nu|(oö fein: Dfierreid^, roeil eö md)U tun fann; Italien,

weil eö ficf) feinem Eingriff gronfreicf^g auöfe^en barf. Saö SSac^ötum

ber glottc 33eutfc^Ianbö tragt nur baju bei, ben (Schlag, ben

eö oon (Jnglanb befommt, nod^ fc^roerer ju mad^en. 2)ie ©d^iffe

würben balb auf bem ©runbe beö Wleetct^ liegen ober aU ^rifen in bie

englifd^en ^afen weggefüf^rt werben; Jpamburg unb 23remen, ber Vieler

^anal unb bie Dflfeef;äfen würben unter ben Kanonen öon (Jnglanb liegen

unb warten muffen, biö bie Gntfc^dbigung feflgefcfet wäre. 5Benn unfer

5Berf getan wäre, fonnten wir of;ne Schwierigkeiten 93iömürc!ö ©orte

an gerrt) anfcern unb ju granfreid^ unb SRu^lanb fagen: Sudlet euc^

Äompenfationen ! 5Rel^mt innerl^alb 2)eutfcf)tanbö, wa^ i^r wollt, il^r fonnt

eö ^aben ! Germaniam esse delendam
!'

„60 fcf)lie^t", fd^rt 3^o^rbarf) fort, „biefe Slu^loffung, üon ber wir wo^l

»iffcn, ba§ fie n\d)t bie ©efü^le beö gefamten Snglanbö wiebergibt, aber

bod^ bie eineö fe^r großen Zeilen ber englifd^en 5^ation.

„9?orf) beutlicl)er ifl oor einer 9lei^e oon '^a^xen ein früherer College

5Binjlon (E^urrf)illö geworben, 50?r. Slrt^ur 53ee, ^ioillorb ber Slbmiralitdt,

alfo ein aftiüeö ?IRitglieb ber englifcl)en SRegierung. Diefer fagte in eine:

6ffcntlid()en 9lebe am britten Februar 1905 flipp unb flor: 2)aö Scf^wer*

153



gcmicl^t unb Zentrum bcr (Secmarf;t in (Suropo l^obe \\d) in ben te|tcn

Solaren t)erfcf)oben, man muffe ba^er bic fingen nirf^t mef)r auf boö SJ}iittets

meer, otö metmcf;r ,mit ©orge, menn aucf) nicf;t mit SIngft' auf bie 51orbs

fee ricl()ten. ©otlte cö ungtücElic^ertreife jum Kriege fommen, fo !6nne bie

englifc^e glotte, in geeigneter 5Beifc neu üerteitt, ,ben erfien ©c^tog füf;=

ren, hcoox bie anbete Partei ^eit finben würbe, in ben Leitungen ju lefen,

ba§ ber Äricg erftart ifi!'

„3i^©patf;crbfH904,aIö bei ber©oggerban!baö5Ri^oerfldnbniö jroifd^en

ber nacf; Dfiafien ge^enben ruffifcf)en ^(otte unb ben gifrf;erbootcn üon

^utl ficf) ereignet Tratte, fam in ßngtanb bie 5l}?einung auf, 2)eutfrf)tanb

l^obe S^u^Ianb öor einem möglichen Eingriff japanif(f)er Xorpeboboote in

ber 9?orbfee getüarnt unb babei felbfi feine flotte mit feinblic^er Slbfid^t

gegen Snglanb bereitge^otten. 1)a^n \d)xkb bic f^albamttic^e ,Army and

Navy Gazette', eö fei unerträglich, ba| (Sngtanb allein burd^ baö

S3or^anbenfein ber beutfcl^en glotte baju gejvüungen roerbe,

SSorfid^töma^regeln ju treffen, beren cö fonfi nic^t bebürfen

würbe. ,3Bir ^aben fcI)on früher einmal einer glottc baö £ebenölicf)t au6=

gebtafen, üon ber roir ©runb Ratten ju gtouben, ba§ fie ju unferem ©d^aben

»ermenbet werben fonnte. So fe^It in Sngtanb wie auf bem gefilanbc nic^t

on beuten, bie bie beutfc^e glotte für bie einzige unb wirfUc^e 23ebrof;ung

ber Srbaltung beö griebenö in Europa Ratten, ©ei bem, wie eö wotte,

wir begnügen unö bamit, barauf ^injuwcifen, ba§ ber gegenwvirtige 5Iugen=

hUä befonberö günfiig für unfere gorberung ifi, ba§ bicfe glotte nicf)t weiter

üergrofert werbe !'
5(uf biefen S3orfcf)tag unb auf bie Siebe beö 5Ibmiratis

totötorbö Wlv. 53ee wieö eine ber oerbreitetfien unb einflu^reic^ften 3^i'

tungen in Sngtanb ,Daily Chronicle' f;in, inbem fie batb nacf; ber 9lebe

fcl^rieb: ,5Benn bie beutfc^e glotte 1904 im Dftober ^erfiort werben wäre,

würben wir in Suropa für fecf^jig S^^re grieben gehabt ^aben.'

„©otc^e ^eugniffe fiimmen bocF) wirfticb fcf)Iec]^t mit ber 23e^auptung

S^urd^ittö ^ufammen, Sngtanb l^ege feine aggreffioen 2lbfic^ten gegen

S)eutfrf)Ianb unb f)Qhc fie nie gef;egt. 5öoö f;ei§t in fotcf) einem %aUc Sngs

lanb? ©er öerantwortlicl^e 2luöfc^u§ ber im 2lugenbti(f an ber ülegierung

befinblid^en 5D^el^rl^eitöpartei im Parlament? Dber bie ©efamtl^eit ber

engtifd^en D^ation? Dber ber überwiegenbc ^eil ber öffentlichen ?9?einung

in Sngtanb? 2)aö atteö finb ©ro^en, bie unter Umflanben fc^netter wed()fetn

unb pto^tid^er eine robüate ^nberung i^rer inneren ©truftur erführen

fonnen, olö in 2)eutfdf)(anb jemanb ben Eintritt beö Umfcf)wungö oorauös
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fe^cn fonn. 5öcnn c^, nod^ beni bcfannten 3luöfpruc^ aSiömordö, überhaupt

jc^on fchiüierig ifl, in ein fcftcö potitifc^cö 93er^ättniö ju (rngtonb ^u treten,

n?eil bic cngtifc^c 5?crfa[fung Sünbniffe ^on gefiederter 2)auer nicftt jutagt,

fo iji eö norf) weniger moglicl), fich auf ben 2Iu6bruc! einer ougenblidlic^en

5}?einung in ber cnglifc^en treffe ober bei engtifc^en «Politifern, fei eö

audf> fotcben in regierenber ©tetlung, aU auf eine unmanbelbare 3u\aQe

gu ücrlaffcn. Sir triffen alle, ba^ irir im ©onimer unb grüf;f)erbfi hei

Sal^reö 1904 UMeberf^olt bem Kriege mit Rngtonb nof;e gcmefen finb, unb

voix jriffen aucfv ba§ am 18. September 1911 nic^t nur bie engtifc^e glotte

in ber Dbrbfee unb im ^anat auf ben ©tanb ber 2(ngrifföbereitfcf;aft ge=

brad6t trar unb ba§ entfprerfsenbe 5i)?a§naf)men auc^ im (Stillen D^can

gegen Ä'iautfrf)au unb unfere (gübfeelolonien getroffen waren, fonbern ba§

jroifcben Gnglanb unb granfreicb aurf) über bie Sntfenbung oon ^ilfö;

truppen fiir ben gefilanböfrieg oerf)anbelt rourbe. 5Bir roiffen, ba§ ein

So^r üor^er bie englifcf)e offentlid^e ?0?einung unb bie englifd^e ^olitif

lebhaften Siberfprucb gegen bie 58efefiigung ber ©c^elbemünbung bei

QSliffingen burc^ ^pollanb erhoben. 5Öarum? 2öeil auf biefe 5öeife für (Sngs

lanb bie 5[R6glirf)feit fid^ oerringern mürbe, o^ne ben Tillen XpoUanbö

S^ruppentranöporte burc^ bie @d)elbe ^u fc^iden, bie baju befiinmit »raren,

ficl^ mit ber franjofifd^en 3(rmce gegen 2)eutfc^lanb ^u oereinigen. di ifi:

alfo unmoglid^, firf) mit gebunbenen jpdnben bem englifc^en ®ol^ln?ollen

ju überliefern unb ben (Snglanbern bie Sllleinl^errfc^aft auf ben Speeren

ju überlaffen — unb für ebenfo unm6glidf> muffen irir eö erfldren, unö

auf bie einfeitige SSerfid^erung englifdf)er ©taatömdnner ^u oerlaffen, man

i)ahe unö nid^t angreifen roollen, menn fowol^I bie ?0?enge aU auä) boö

©emid^t englifd^er ©timmen unö bie Überzeugung aufnötigt, ba§ bie SIbs

leugnung \?ielleirf)t nur eine eigentümlid;e gorm ber Sntfd)ulbigung fein

foll."

^^^er beutfrf)e ^mperialifi unb ^olonialpolitifer c^arafterifiert ^ier, wie

<^^ymir fd()eint, auf meifier^afte?ffieife fon?of)l bie englifrf^emiebiebeutfd^e

©timmung, meldte entfianben \% feitbem üor etnjo 25 3af;ren Deutfc^s

lanbö rcirtfrf)oftlidf)e unb folonialc Gntroidtlung auf gleid()en Sinicn mit ber

(Tnglanbö ju »erlaufen begann, b. i). feitbem ©eutfd^lanbö imperialifiifd^e

(SntroicElung baö englifd^e ^tnperium mit einem fontinentaleuropdifd^en

SJiitbemerber um bie mirtfd^aftlidf)e unb maritime ?Seltfuprematie ju he-

bro^en anfing.
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X)em heut\d)en 23eobQcf)ter ijl eö flar, bof bie «Situation tief trQgif(^ ifl.

©eut[cf)lQnb fann ficf) fdbfl nicf;t gebieten, fein 2ÖQc^fen on '>Slen\d)cn^ai)i

unb an n)irt|cf)aftlicl^er unb politi[rf)er 5)?ocf)t einäujieüen, unb fann fid^

nic^t freiroidig eine gro^e ^ufunft aU 9)?itgefla(ter ber fommenben <Sä)xd?

fole ber 9)ienfcf)^eit abfc^neiben. „2lber", jogt 3flol^rbac^, „mer unter uni

fann fic^ benn oer^ef;Ien, baf eö eine fc^were, eine ^arte(Sac^e

für bie (^ngUnber ifi, menn fie je^t au|er bem eigenen poli=

tifd^en ^Sollen aud^ noc^ tiai einer anberen 5^ation aU SRa^s

ftab für i^re (Sntfc^Iüffe gelten taffen foüen? 9liemanb i)ütU baö

Siecht, ein gro^eö unb fouoeraneö 53oIf ju tabeln, felbfl n)enn eö in einer

foIcl()en Sage erfl fdmpfen moUte, beoor eö fi^ fügt!"^

X>ex beutfc^e ^mperialifl gibt feinen englifd^en ©egnern eine, teiber recf)t

notrcenbige ßeftion in ber Äunfi, ein gro^eö, tragifc^eö Problem gro^

unb niannlicf) an^ufel^en — ein n)eltgefcf)icl)tlicl^cö Problem, beffen ges

rooltige ©imenfionen unb tiefe ^ebeutung eö voo^l Ratten auögefrf)Ioffen

fein laffen muffen, ba^ bie eine Partei baburcf) oor aller ^ett „moralifrf)"

bie Dber^anb über bie anbere ju gewinnen fu^t, ta^ fie fid^ in einer glut

^erabfe^enber ^chen unb fc^inipfUrf)er Sefc^ulbigungen ergebt unb einen

jur Sllettung ber ganzen ?0?enfrf)^eit unb für „X)emo!ratie unb grei^eit'*

unumgänglich notn^enbigen Äreu^jug gegen ben „^angermaniömuö",

gegen „preu^ifc^en 5LRUitari6muö unb preu^ifc^e ^lutofratie", fowie gegen

beutfd^e Xreulofigfeit unb aggreffioe beutfc^e Barbarei proftamiert.

» Op. cit.. ©. 185.
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13. ©ie befcnfiDcn unb aggrcffiüen Süge bc^ §g

beutfcbcn 3mpcria(i^mu^ §

Zat\a<i)[id) finb baö 23cr^Qltcn unb tic ZaHit ter geinte S^euti'rf)tQntö —
^ngtanbö, gronfreic^ö unb 9lu§Ianbi? — berorttg, ha^ ber beutfcf)c ^m=

perioliömu^ notn^enbigerfDcife einen meit el^er befenfioen (E^orafter ex-

^alt qU einen oggreffiöen.

grogt man [irf), rcoö baö beut[rf)e S-np^^^iu^Tt eigenttid^ getan l^abe, um

ftc^ njol^renb ber 43 '^af)xe feineö SSeflel^enö, üon 1871—1914, geinbe ju

oer[rf)affen, fo la§t [idh, wie mir [cfieint, barauf nirfitö anbcre^^ antworten,

aBba§®eut[6Ianb enorm an innerer jlraft angenommen, ficf) im53erf)dlts

nxi ju biefer ^raftjuna^me unb ber au^erorbentlid^ großen SßerrDunbbars

feit feiner geograpbi[df>en Sage gewappnet unb im übrigen ^rieben ge=

galten hat. (5s ifl rro^r, ba^ 2)eut[cf)Ianb in yer[dBicbenen gro^politifdBen

Streitfragen, bie feine eigenen ju!ünftigcn wirt|cf)aft(i6en Srpanfionö;

m6glicf)!eiten berül)rten, feine ©timme l^at ^oren laffen. T)od) waö in

biefer 23ejieBung red^t ift, rrenn eö fidh um ^nglanb, granfreicft unb 2Ru§;

tanb {)anbelt, nu§ bocft wof)t billigerweife aucb Seutfcblanb jugefianben

werben !6nnen. Dber ifl bem nid6t fo?

^atfad^lidp» ^aben Snglanb, granfreicf» unb SKu^lanb biefe §rage mit

nein beontwortet. 3rf> !ann, wie id) fcbon einmol ^eröorgef^oben i)ahe,

!eine tiefere, realere Urfad^e ju bem 5Selt!riege beö 3a^reö 1914/15 finben,

atö baö SSe^arren jener brei ©ro^mddf^te in i^u'er trabitionellen ^a!tif,

Seutfd^lanb nid^t olö ibreögleicben ^u be^anbeln unb 2)eutfcf)lanb nic^t

bie (Stellung in ber ®elt jujugefteben, woju ei tmd) feine gewaltige Q:nU

widflungöfraft, relatiö ju ben wirflid^en geiftigen unb materiellen ^ilfä;

quellen ber 5S61!er (Jnglanb^, granfreidBö unb 9lu§lanbö beredf)tigt ifi.

T)er gegen 2)eutfrf;lanb gerichtete, rein aggreffi^e ^ug biefer 2.aftif er;

gibt fid^ mit aller ©eutlirf)!eit au^ ber SSünbnic'politif ber brei £6nber —
namentlicb wdbrenbbesJerfien^abrjel^nteöbeögegenwärtigen^Q^'^^unbertö.

2Bo icf> aucb immer bie aftuelleren unb jut'erldffigeren Urfunben ber im;

perialiflifdf)en Literatur 2)eutfdBlanbö auffdf)lage, finbe id6 biefen ^aupt;

gebanfen: bie Überl^ebung, ber 01eib unb ber Spa^ ber ?Rad^barn i)aben ben

2Beg ju frieblid^en, gegcnfeitigen 5ßereinbarungen unb 2Inorbnungen, bie
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unfcre biöJ^crige unb un[erc fünftige normale (5ntn)i(!(ung früher ober

fpäter abfolut unert6§Iid^ marf)t, oerfperrt. X)k\e Übergebung unb biefer

^Q§ l^aben unter anbercni fc^on feit langer ^eit in wa^nfinnig übertrieb

benen unb gerabeju lügenhaften 2(uömoIungen beutfc^er „^Selteroberungös

plane" Sluöbrud gefunben. ^ierburc^ ijl bie offentlid^e 5}?einung in granf;

reicf) unb (Jnglanb (in 9lu|lanb erifiiert fein „SSolf" mit politifd^em

23en)u§tfein unb ba^er aucf; feine „öffentliche ?j}?einung") grünblicf) ha^

rouf vorbereitet n^orben, einen 21ngrifföfrieg gegen ©eutfc^lanb alö einen

SSerteibigungöfrieg gegen 2)eutfdf;lanb anjufetjen — einen „SScrteibi*

gungöfrieg", ber inbeffen granfreid^ burc^auö bie Eroberung (51fa§5

ßotl^ringenö unb (Jnglanb bie (Eroberung beö beutfd^en ^onbelö unb ber

beutfc^en Kolonien einbringen muffe ! 5Ridf)tö war ba^er weniger überrafc^enb

alö ber Umfianb, ba§ erft granfreic^ unb bann Snglanb fic^ weigerten, neu?

trol ju bleiben, olö im Slugufi 1914 Deutfc^lanb unb £)fierreicl^=Ungarn —
„©erbienö wegen" — von bem ^eiligen 3flu§lonb angegriffen würben.

So ift gerabeju lac^erlic^, jemanbem oor5umacl)en ^u oerfuc^en, ba§ ein

wirflid) aggreffiüeö 2)eutfcf)lanb fic^ jur S3erwirflicf)ung aggreffiüer ^Idne

eine fo wa^nfinnig ungünflige ©ituotion wie biefe jufammengebrout ^ahen

würbe. Docf> für bie oereinigte 2(ggreffioitat S'nglanbö, granfreic^ö unb

9f{u§lanbö gegen :I)eutfcf)lanb ifl bie Situation um fo c^arofterij!ifcf;er unb —
foweit Übermacht l^ier etwaö auöric^ten fann — oorteil^after.

Seutfcl^lanbö Srfuc^en um granfreicl^ö unb Snglanbö Oleutralitdt gab

biefen beiben 53orf6mpfern für „©emofratie unb grei^eit", für „tie ©elbs

jldnbigfeit fleiner 5^ationen" unb für „bie ^eiligfeit ber ©taatöoertrdge"

eine einzig boj!ef;enbe ©elegenl^eit, burd^ ©eutfc^lanb unb Cjierreid^ bioerfe

„Ovationen" unb „©emofratien" oom moöfowitifcl^en ^ariömuö unb feinen

50Zetf;oben im ^cl^anbeln ber ©taatööertrdge befreien §u laffen. 5lber Sng*

lanb unb granfreid^ erfrf)ien eö im eigenen Sroberungöintereffe üerlocfen?

ber, felbfl — mit ^ilfe SKu§lanbö — über 2)eutfdf)lanb ju fiegen, aU ©eutfd^«

lanb über 9lu|lanb fiegen ju laffen. Unb babei blieb eö. W\t „2)emofratie

unb grei^eit" unb mit ber „©elbjldnbigfeit ber fleinen Staaten" mag e6

bann gelten, wie eö eben ge^en fonn — wenn ber 3<^fiömuö mit franjo?

fifd^er unb englifd^er ^ilfe fiegt.

©runbtatfad^en unb 23etrad^tungen biefer 21rt finb eö, bie mir bem

beutfd^en 2fwperialiömuö alö politifd^em ©ebanfen unb ©lauben

nid(>t nur in biefem Slugenblide, fonbern burd^ unb burc^, einen überwies
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gcnb bcfenfiocn (Jl^araftcr ju geben fcfjeincn. 5Ratürlicf) ifi: eö fletö in crfler

S^inic (Jngtanb, gegen boö man bie 53erteibigung ber bereitö ertongten

5Bcttftetlung bcö beutfchcn ^mpcriumö itnb feiner nächfien £ebenö= unb

(Jntiricfdingönicgticbfeiten aU nötig anfief;!. SBoju nocl^ fomnit, ha^ Sng=

lanbö eigentinnticl^e 23enu|ung „geifliger ©offen" beflanbig eine gemiffe

53erteibigung fpejielt gegen bicfe nottrenbig mac^t

<Bo polemificrt 5. 58. ber beruf^nitc Dlationolofonom 53ujo Brentano in ber

grage ber betgifd^en ^Reutratitat fotgenberma§en gegen <Sir ^broarb @ret)^:

„Qx (@rep) jeigt, bo§ ber einzige ©runb feiner morotifcl^en (Sntrüjiung

ifl, ba^ eö i^m gi(t, bie freie d'ntfaltung Deutfcf^lonbö ju oerl^inbern. 3"

biefem legten (Safe ifl ungefcl^minh eingejlanben, ba^ bie ganje ®Ieicl^=

geanc^töfeBrc nirf^tö anbereö bejwetft aU bie freie (Entfaltung bcrjenigen

5}?arf;t 5u oer!ümmern, rDeIcf)e jeroeüig bem ungemeffenen ©acf^ötuni (Eng?

lanbö gefal^rtirf) roerben fonnte; benn ju berfetben '^ext, ha bie englifcl^e

Stegierung ficl^ fo aU ber Sßertreter beö europdifcl^en ©leicl^gewic^tö im

3ntereffe ber greil^eit ber S36I!er gebarbct I)at, bat fie bie englifcbe Wlad)t

in fo ungemeffenem 5Ra§e erweitert, bo^ für !ein anbereö 5ßolf me^r bie

9}?6glirf)feit befief^t, anberö 0(6 in Qlbbangigfeit oon Sng(anb unb feiner

©ee^errfcbaft gu leben.

„So erl^eüt, ba^ Snglanb, fo frcif)dnblerifcf) eö ficf) gebdrbet, noc^ immer in=

mitten beö alten ?0?erfantitieimuö fiecft. 9lod) immer fucl^t eö bie freie dnU

faltung anberer Sßolfer mit friegerifd)en 5)?itteln ju oer^inbern. ^od)

mmer l^ulbigt eö ber aU Idngjl: übermunben angefe^enen 2Infcl^auung,

ta^ ber @cf)aben ber übrigen 236(fer fein 93orteit fei. Unb »üd^renb eö in

feiner treffe unb auf jlongreffen ber rirf)tigen 2Infc^auung Sluöbrud gibt,

ba§ eö im ^ntereffe feiner eigenen 93otfön)irtfc^aft gelegen fei, wenn alle

übrigen 93o(!ön)irtfcf;aften g(eicbfaüö gebei^en, ^ulbigt eö gegenüber feinem

größten Slbne^mer praftifc^ ber entgegengefe^ten ^oütif ! Sbenfo ift Sngs

lanb in ber 2(rt unb ®eife feiner Kriegführung nocl^ ganj ta^ alte ges

blieben. Si^eoretifc^ freiließ gibt eö fic^ aU ^üter beö 536Iferrecl^tö; pvah

ti\d) fe|t eö ficf) bei jeber @e{egenf;eit, wo eine öolferrecbtlic^e ^Ibmacl^ung

eö in feiner Kriegführung ^emmt, über biefe l^inrceg."

5Roc^ beutUc^er tritt biefer befenfioe S^on in einer 2tuölaffung beö ©es

fd^icf)töprofefforö an ber 23ertiner Unioerfitdt Dietric^ ©c^dfer F;eroor^

„?Run ^at unö bie 23unbeötreue gegen Djlerreic^, bie roir l^ingebenb unb

^ujo95tentano,@n9lanbunbbcrÄric9,2Btcn,gccucfreie«Preffe,1914,(S.8. ^©d^afcr,

©ein ober g^icf)tjetn'? Deg 25cutf(^en JReic^eö <Sä)\ä\aU\iunbe. 93ctlin 1914, @. 26—28.



freubig erfüllen, in eine fc^ircre Sage ge6rarf)t. 2)ic größten militarlfd^en

S)?adf)te SiiropQö unb bcr 5fficlt cr^Kben [\d) gegen unö. X>ex 5ÖQf;n beö

9}?oöfciritcrtumö, bcr ficl^ berufen glaubt, baö veraltete (Europa l^errfrf)enb

gu ocrjüngen, erbi|t ficl^ gegen bai [Idrffle X;)inberniö, baö feinem gierigen

Xrad^ten nad^ jperrjc^aft im ®ege liegt. ,Ser ©cier, ber nad^ ^eute freifl!'

T>k ßeibenfc^aft bicfeö elementar fanatifierten 93olfeö treibt bie 5D^änncr

on feiner ©pi^e in einen ^ampf, in bem eö für bie eigene Soge faum etnjaö

ju geroinnen t)at unb bcn fein cberfler Senfer felbfi faum l^erbeiwünfd^t.

S3linbe®ut verleitet 5??dnner an oerantn?ortlidf)fter ©teile jur ef;roergeffener

Unrca^r^aftigfcit. Unfere rac^eburfligen 5]ad^barn im SBeften zögern

feinen ^lugenblid, bie ©elegcnl^eit ^u nu|en. (Sie mbd)tcn hat» bcutfcf^e

Sanb rDiebcrgercinnen, in bcm fic 5tt?ei 3abrf;unberte bie Sperren fpielten

unb tai mx i^ncn nad^ einem geredeten jlriege abnebmen mußten, ©runbs

fo|lic^ bat [xd) ha^ fran^ofifd^e 93olf — i)a^ 93 elf — ber beutfd^en Sin^eit

entgcgengeftemmt. Q:i f;at jebe S^egierung bcldmpft, bie geneigt fc^ien,

fie 5uftanbe fommen 3U laffen. 2)aö beutfrf;e Slut, tat^ fliegen mu^te, bcn

friebenftorenbcn ^kdbbarn in feine @df;ranfen 5U roeifen, forbcrte beim

gricbenöfd^lu§ gebieterifd^ bie ©id^erung ber ^uhmft. ©er gliil^enbe Q:^X'

gcij beö ruf;mfüdf;tigen 23clfcö bcitte nacf; feiner 9licbcrlage feine anbere

©efinnung gegen unö auffommen laffen, menn man i^m feine früheren

©renken jurüdfgegeben l^dttc. Unb ju ben beiben gefeilt fidf) Sdbion ! ^o<i)

niemalö l^at S)cutfdf)lanb mit (Englanb im Kriege gelegen. Slber wir ^aben

je|t eine 9}Iarf;tftellung auf bcm gcfilanbc; n^ir fangen an, in ber 2Belt

ctmaö ju gelten, t>or allem aud^ auf bcm 9}?eere, im SBo^lftanbe ber 2Belt.

2)a befinnt fid^ ber ,93ettcr' oon jenfeitö ber (See auf feine ererbte ©taatö*

roeiöbcit, ben niebcrjuborcn, ber auf bem geftlanbc über anbere ^eroor?

rogt unb fid^ baneben erlaubt, auc^ auf ber @ee ju fahren unb jpanbel ju

treiben, wo er will, nad^ feinem 93erm6gen unb 58ef;agen. 2)aö 23etreten

belgifdßen Sobenö bietet i^^m einen crwünfc^ten SJorroanb, unö ben ilrieg

gu erfldren, obgleid(> bie binbcnbe 93erfic^erung gegeben mürbe, iia^ In-

tegrität unb Unab^dngigfcit 58elgienö nidßt angetaftct roerben follten, unb

obgleid^ bie 91ot ju biefem ©d^ritte trieb. Wlan fie^t, moö eö mit ber oiels

gepriefcnen ,5(nndl^erung' bcr onfelmad^t auf fid^ {)atte.

,„®o f)aben röir gcinbc ringsum. 53iillionen unb 5Ibcrmillionen üon 23aios

netten ergeben fidf> gegen unö, ben ,(St6rer beä ^Seltfriebenö'. 2Bir glauben

öergebenö, bcmicfcn ju baben, ba^ roir friebfertig finb. Umfonft (>aben mir

gegenüber fo mancl^er SRcijung unb 2)rof;ung beö 5luglanbeö an unö ges
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I^oltcn, trenn aud) atteö boju ^u brangen \d)\en unb bic ©etegen^cit gunfKg

gemefen »rare. Söir oermiebcn jorgfdltig einen ,5ßorbeugungöfrieg'. @o
f)at ßuropa, abgcfe^en oon ben Störungen im ^atbajiatijd^en ©üboflen,

an bcnen mir unjc^ulbig jinb iric ein ^inb, feine ^^it ber 9lu^e burc^tebt

rcie bie433o^rc, bie \c\thcmX)cüt\d)i'^xan^^b\\\d)en^xiCQe oerf(offen jinb.

Seutfci^tanb ^at ber Seit bemiejen, ba^ eö keinerlei ?Reigung ^at, feine

5Kad^t ju mißbrauchen. 5Sir f^oben ein oolleö üled^t, unö aU jport hei

gricbenö anjufe^en; jrir motten i^n e^rlid^ unb oufrid^tig. gronjofen,

Sluffen, Snglanber mi§brouc^en hai SBort, i^re ^errfc^oftöobfid^ten leintet

i^m ju verbergen. X>ie ©tunbe bemeifl, mie unred^t bie ,3riebenöfreunbe'

unb üor ollem bie, roetd^e biefem 23Icnbn)erf in unferer SUitte nad^jagten,

5Ibrüfiung mit 5ßorIiebe gerobe oon unö oertangten. 3^r 2^reiben tarn bem

SÖoterlanböoerrot na^e. SBappnung biö an bie^Q^neifi boä einzige,

maö unö inmitten bicfer ^q§s unb neibgejd^woltenen ^Rad^barn erf^olten

fonn. Unfer SSc^röerein i[i röof^rlid^ gtanjenb gered^tfertigt."

(Jin rcenig fc^drfer in ber gorm, aber g(cicbfaliö in bemfetben rein befen*

fioen ©eifte fprid^t fid^ ein 2)iplomat, Dr. ©eorg 3vmcr, in einer ©(^rift

mit bem ^itel „£oö oom englifd^en ffieltjod^"^ auö.

„T)\e engüfd^e @eef;errfcl^aft", ^eißt eö borin, „^at freute [eben raid^tigen

©eepaß, jcbc fidlere ilo^lenflation unb baju tik 2)rd^te allein in ber ^anb,

bie bie Erbteile miteinanber üerbinben. ®ir ^aben ben (Jngldnbern i^r

©lue! nic^t mißgönnt. 3lber boö fonnte ein großeö 53olf n?ie hai beutfd^e,

auf ber ^üf;e feineö 2luffd^ir>ungö, benn bod^ nid^t auf bie 2)auer ertragen,

ha^ ßnglanb auö all bicfen Dlotroenbigfeiten für bie feefal^renben Ovationen

Letten fc^uf für unö unb unfer 5ßorrDdrtöfd^reiten unb für bie gan^e SJelt.

Unb mit ber ^JZeercö^errfd^aft nid^t jufrieben, forberte man in fionbon

ouc^ noc^ ha^ <2c^iebörid^teramt über Suropa, bie Kontrolle über baö euro«

pdifd^e ©leidig eroid^t für bie englifd^e ^rone. 9}iit meit me^r Siedet rcollen

tt)ir ^eute aud^ für hai 9^eer ein ©leidig eroid^t forbern, tai unö unb ten

europdifd^en S}idd^ten glcid^e 23erDegungöfrei^eit auf roeltnjirtfd^aftlid^em

23oben fid^ert me ben (Sngldnbern. ^ö^rje^nte ^aben wir englifc^e .^origs

feit in ©ebulb getragen, baö fd^raere '^od) englifd^er Slnmaßung, 2)emütis

gung unb fieter Äriegöbebro^ung. 2)er 2^ag ber Slbred^nung ifi gefommen.

Snglanb f)at unö ben ge^be^anbfd^u^ ^ingenjorfen. (Jö ifi gut fo. 2Bir f;aben

i^n aufgenommen mit bem fro^lid^en SUute einer geredeten ©ad^e. 2)ie

ganje Äraft germanifd^er S^üc^tigfeit roollen roir einfe^cn unb burc^^alten

» £cipat9 1914, ©. 42—43.
""
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in bicjcm §rcif)eitöfrieg t>on 1914, biö wir bic engtifd^cn Letten \o grünt;

lid^ jerbrod^en ^oben, voie eö oor 100 S^t^i^en unsere ©ro^ü^tcr toten. Unb

fommt eö ^um gricbcn, fo mu^ bic 23a^n frei werben üon ber engtifd^en

^ming^errjd^aft, offen unb fi^er für bic ^wfunft unfereö 53otfeö, bamit

bie ßebenben unö nic^t über biejen ^ricg oerftogen unb unjere rul^nwoüen

2^oten nid^t 9?eci^enfrf)aft forbern für baö nu|Ioö üergojjene ipelbenblut.

Sie jSngtänberjeit' mu§ für bie fommcnben ©enerationen eine biflorifd^e

Stcminifjenö werben, [o wie eö ^eute bie ,gran50Jen5eit' für und ifl ! 2)ann

wirb aud) unferem 23olf eine '^cxt ed^ten ^lationolfioläeö Fommen, wo baö

,gr6§ere Deutfd^lanb' bem ,greater Britain' nid^t mel^r nad^fief^en borf."

^^ie ?IggreffioitQt beö bcutfd^en ^mp^natiömuö ifi burc^ eine unob*

«-^^ünberlid^e wirtjd^aftUd^e unb fulturelte (Srpanfioitdt, einen wod^fens

ben inneren Äraftreid^tum unb bie Dlid^tübereinfiimmung biejer inneren

@tdrfe mit ben geograpf)ijd^;politifcl^ gegebenen SO^oglid^feiten einer mogs

lid^fl frud^tbringcnben 5luönu^ung biejer wad^fenben inneren ^roft ^um

23efien ber beutfd^en 5Rationaiitdt unb ber S)?enfd^^eit bebingt. 2(ber bie

SIggrcffiüitat beö beutfd^en SniperiaUömuö ifi nid^t „militoriflifc^", ge^t

nid^t, wie ber fronjofifd^c, ber engtijd^e unb ber rujfifcl^e jeit 1870, auf Sr=

oberungen, ßdnberraub unb 23efi|ergreifungen um i^rer fetbfl willen unb

ol^ne jlrengen ^ufammen^ang mit bem 23ebarfe an neuen Kolonien ober

ber ga^igfeit, fie ^u beüotfern unb nu^bar ju mad^en, auö.

„©eitbem 2)eutjrf)lanb feine moberne wirtjrf)afttid^e Gntwidtlung be=

gönnen, ^at 2)eutfcf;lanb niematö ^rieg gewünfd^t. Deutfd^Ianbö 2(ggref=

fioitdt ift auöfd^tie^Iid^ wirtjd^aftUc^gewefen. 2Birtfd^aftIid()e unb mititdri[d()e

5Iggrejfit>itdt fier^en miteiannber im 5öiberflreite. 2)eutfd^lanb witt feine

nationalen ©renken [dbü^en, wünjd^t aber nic^t, jid^ neue Sanbgebiete mit

feinblid(> geflimmten 23et>6tferungen einjuoerteiben," ©as in te|terer ^in=

fid^t 3^eutfd[)lonb jd^on in (Juropo getan f)ahCf fei nur burd^ bie ^drtefie

geograp^ifd)e ?Rotwcnbig!eit unb bie mititdrifd^e Slggreffiüitdt fold^er 9^ac^-

born wie ^ranfreic^ unb 9lu§tanb bebingt worben. ©er beutjd^e 5}?ili=

tariömuö ^ahe, jo fiarf er aud) fei, im ©runbe einen befenfioen ^hara!=

ter. Der am rabifalfien unb juüerldffigfien aggreffiüe aÜer beutfc^en 3m;

periatifien, ^iömarcf, [ei urfprüngüd^ ein ©egner ber 1871 erfolgten

2Bieberaufna^mc beö 1681 burd^ baö gronfreid^ Subwigö XIV. in grie=

bcnöjeit geflof^lenen (5lja^ gewefen. @c^lie§lic^ aber ^obe er auö befenfio =

militdrifd^en ©rünben nacf;gcgeben, weil er nur ^u gut gewu§t, ba^
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^cutjcf)tQnt) noc^ lange nic^t oor granfretd^ö unerjättlirf)er mUitarijc^er

'Jlggrcjjioität, militarijcf^er (Eigenliebe unb 9?et>Qnc^ejuc^t diuf)e ^oben

jrerbe.

@o \\>x\d)t ein ^oc^gebitbetcr, au^ergenjö^ntid^ objeftio urteilenber

X)eutjd^amerifaner, (Ebmunb üon 'SRad), in feiner lejenörcerten ©d^rift

.,\Vhat Germany wants"^.

5Ber oerfie^en ternen mü, wie tief futturell, jo^iot fonflru!tiö unb

politifc^ ©elbflfritif übenb ber beutfd^e ^Hiperiotiömuö ijl, ber le[e ein

„Äriegöbucl^" raie bie oon bem berühmten 3ftecl^tögete^rten ^rofejfor ^ran^

Don Sif^t gej^riebene Srojd^ure „(5in mitteteuropdifd^er (Staaten;

oerbanb aU ndd^fteö 3^^^ ^^^ beutjd^en auöirdrtigen ^olis

tir^

„©iefer ^rieg ifl ein SSerteibigungöfrieg, fein Sroberungöfricg", fagt ßifst'.

2)od^ baö neu entjlanbene beutfc^e ^tTtpßi^ium, ha^ auö bem Kriege ^cx-

üorge^e, muffe im ^ntereffe beö griebenö unb ber ^uttur fldrfer fein aU

baö atte. 5^eue ©renjregulierungen in Europa fonnten fid^ otö unertd^tid^e

miUtdrifrf)e 5Rotrcenbigfciten cnceifen; unb 2)eutfd^Ianb bebürfe in 3"-

funft notiüenbig einer gefichertercn jldrfcren Stellung auf ben Sßettmeeren

unb in ben großen fotonialen ©eltgebieten.

^benfo »richtig feien inbeffen innerpotitifc^e Umgefiattungen im ©euts

fd^en 9lei^e. ©er ^arteüampf muffe in ^ufunft ^umaner, meniger

bitter unb fid^ ber S3erpflirf)tungen ber fo^iaten ©olibaritdt ftarer beraubt

njerben, aU eö biö^er ber galt genjefen fei. 2)aö Dertrauenöoolle ^ufammens

lüirfen beö 33olfe6 unb ber Stegierenben, raoburd^ fic^ hai je^t friegs

fü^renbe ©eutfc^lanb in fo ^o^em ©rabe auöjeid^ne, muffe nac^ bem

griebenefc^luffe fortbauern. Saö 53er^dltniö jnjifd^en Slegierung unb SSolf

unb 5n)ifc^en 23ureaufratie unb 53olf muffe fid^ ftarf in bemofratifd^er

Stic^tung entroidfeln. 2)er 5^erfaffcr !ann fic^ nid^t öorftellen, ba§ „nad) bem

griebenöfd^lu§ bie Xeilna^me an ber gü^rung ber ©taatögefd^dfte biefer

ober iener (Bd)\d)t beö 53olfeö t>orbef)alten, allen anberen ober t>erfd^loffen

bleiben fonnte"^.

©c^liepd^ ^ahe 2)eutfc^lanb bie ^lufgabe, nad^ bem Kriege forco^l in

eigenem roie im ^ntereffe beö ©eltfriebenö einen großen politifd^en ßins

fo| in ben „neuen Slbfd^nitt ber ©eltgefd^ic^te", ber bann beginnen raerbe,

ju moc^en. ©ieö muffe burd^ Sluöübung eineö bejlimmenben Sinfluffeö

^ Sollen 1914, @. 15 unb baö ganje Äopitel I. ^ ßcipjig 1914, 3 Op. cit.. ©. 6. *oi.
cit, ©. 14.
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ouf „bic ©ejldtung ber neuen ©emeinfd^oft ber Staaten unb ber fie oers

binbenben Sled^töorbnung" gefcl^e^en.

„X>ai ©eutfc^e 3leid^ lüirb aud^ nad^ einem gtücfUd^ oerlaufenbcn Kriege

bie oierte @ro§mQd^t, aber feine 2Bettmac^t im jlrengen ©inne beö ®orteö

fein"^ SIber jorao^l auf jiaatticl()em tüie auf it>irtjd^afttidf)em ©ebiete fei

„(Großbetrieb" bie £o[ung ber ^ufunft. Die ©taaten, rx>c\d}e nirf)t Jeber

für fid^ burd^ Umfang unb Solföjaf;! bie[eö ^rin^ip beö fiaatlid^en ©roßs

betriebet reprdfentierten, aber untereinanber flarfe 3nterejfengemeinf(^aft

l^(itten, müßten auff^oren, tofe „5Iggregate" oon mef)r ober weniger atUs

ierten ober gar nicl^t miteinanber oerbünbeten Staaten ju bilben unb fid^

onflatt bejfen ju ^o^eren jlaatlid^en „Organismen" oereinigcn. ©ieje neuen

flaattid^en Drganiömen müßten in njirtfd^afttid^er unb politifd^er ^infid^t

fo jiar! rcerben, ha^ fie alle einzeln bie n)irtjd^aftlic()en ^rpanfionöbebürf;

nifje i^rer road^jfenben S3eü61ferungen befriebigen !6nnten unb imjlanbe

tüdren, aud^ bem fiarffien expanfiöjlen 2Bettjiaate in feinem 23efireben,

fic^ eine Söett^errfd^aft anzumaßen, erfotgreid^ entgegenzutreten^.

9lad^ SifStö Sluffaffung ^at 2)eutfd(>tanb auf alle 2Beife ein fefieö greunbs

f^aftööerl^ältniö ^u granfreic^ anjuflreben, fobalb biefeö £anb fid^, alö

SRefultat beö ©eltfriegeö, enblid^ baju entfd()ließt, ben granffurter grieben

üon 1871 in aller ^ufunft anjuerfennen unb aufju^oren, 3lußlanb gegen

2)eutjd(>lanb ju ftü|en. 5Boö nun ülußlanb anbetreffe, jo bleibe eö „aud^

nad^ bem griebenöfd^luß ber geinb beö europäifd^en griebenö unb ber

curopäifd(>en Kultur" unb muffe baburd^ unfd^ablicl^ gemad^t werben, baß

bie beutfd()s6flerreic^ifd(>e Dftgrenje burcl^ eine SHeif^e felbfidnbiger, oom

SKoöfomitertume unb oom ^ariömuö loögelofier, aber ju gemeinfamem

©d^u^e untereinanber üerbünbetcr unb mit ben ^entraleuropdifd^en ^Kdd^s

ten jufammenwirfenber greiflaaten gej^ü|t werbe. 2Ba6 nun frf)ließlid^

ßnglanb angelte, fo fei feine maritime öor^errjcl^oft eine ebenfo bro^enbe

©efa^r für hen 5Beltfrieben ber ^i^^unft wie JKußlanbö f;albbarbarifd^e

2lggrefjit)itdt ^u £anbc. 2)aö englifd^e Imperium werbe alö baö gewals

tigj!e 9leid^ ber 2Belt befielen bleiben, aber ei muffe lernen, einen ober

jwci i^m an Scemad^t, ^anbelömad^t unb Äolonialmad^t ©leid^e neben

fid^ ju bulben.

2)cr europdifd^e griebe muffe in 3"fw"ft i'wrd^ ©eutfd^lanb gefid^ert

werben; gegen Snglanb, o^ne SRußlanb, wenn moglid^ mit ^ranfreid(>.

15o(^ ju biefer 21ufgabe fonne 2)eutfd^lanb alö fold^eö nid^t jlarf genug

» Op. cit., <B. 25. 2 Op. cit., @. 18.
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werben, unb cö oermoge jie nur bann ju tojen, wenn cö gelinge, auf

bcutjc^c 2(nregung einen mitteteuropoifc^en ©toatenbunb ju bitben,

bellen auötanböpolitifd^e 2(ufgabe eben waxe, ber politifc^e SJiac^tfattor

Suropaö 511 jein, bejjen cö beborf, um einerfeitö Slu^tanb unb onbererfeitd

Snglanb ober beibcn jujammen aU ©egengeraic^t ju bienen.

Der ^crn biejeö mitteteuropäijd^en 6tQQtcnbunbcö jotte ein feflerer

flaattic^er ^ufammcnjcl^lu^ jraijc^en Deutjc^tonb unb öjlcrreic^^Ungorn

olö ber gegenwärtige Sunb oon 1879 bilben. Die burd^ ben ©elthieg ^ers

vorgerufene Umgcjloltung ber inneren Sßer^altnijje beiber 6taoten er*

mbQ\\d)e bieje S5eränberung. 2In biejeö fiQQtli(j^e ^riflatlijationösentrum

würben unter oerjd^icbenen potitijd^en formen ^otlanb, bie brei jfanbis

naoijc^en ©taatcn, bie «Sc^weij, Italien unb bie SalfQnjlaaten 2Infc^lu§

finben.DasD^ejuttat würbe günjligftenfaUö ein ©taatenbunb mit 85[}?itlionen

QuQbratfitometer ßanb unb 200 5^?iUionen ßinwo^nern jein. 2lljo ein weit

fleinereö fionbgebiet, qIö bie ^Bereinigten Staaten, (Jnglanb unb 3lu§tanb

jcber für jid^ befa^en. 2Iber an SSeüotferung^ja^t werbe er nur bem engs

lijd^en ^mperiutn nac^fle^en. Uni: „bie wirtfc^aftlid^e @elbjlänbig =

feit wirb burc^ ben ^otoniatbeji^ ber »erbünbeten Staaten gejic^ert"^

„Surd^ SSertrage ber |ämtUd^en 2)erbonbömitgtieber untereinanber

mü^te ber 33eji§[ianb eineö jeben einzelnen gewd^rteijlet unb bie gemeins

jome 2Ibwe^r jebeö 2(ngriffeö verbürgt werben"^ Durcf) geeignete 53ers

einborungen \a\\e \\d) bie wirtjc^aftlic^e unb ootferrec^tüd^e ©cmeinjd^aft

jwijd^en ben öerbünbeten Staaten jo weit fteigern, wie eö fid^ von hm
gemeinjamen 3nterejfepunften auö aU nötig erweijc unb wie eö burd^

bie erlangten 23orteite motiviert werbe. 3ni übrigen würben jie natürtid^

i^re politifc^e, wirtjc^aftlid^e unb futturette Selbflanbigfeit begatten.

^Potitij^e unb wirtjd^aftlid()e Drganijationöpldne biejer unb d^ns

lid^er 2Irt jinb baö, rvai mir me^r aU irgenb etwaö anbereö bie wirHid^

oggrejjive Seite beö beutjd^en ^mp^i^iöii^mwö, wie er im Segriffe ifi,

ji^ unter bem Sinftuffe ber gegenwärtigen ©ettfrijiö auöjufriflallifieren,

ju d^arafterijieren jc^cint. ^ier begegnen wir ber 2(ggrejjivitdt beö beutjd^en

@eban!enö unb ber beutjd^en Drganijationöfraft.

^^V ieje meine (S^araheriftif ber ©runbgebanfen beö beutjd^en 3mperialiö=

r^^muö im gegenwärtigen 21ugenblicfe nac^ beutjd(>em >3eugnijje würbe

jeineö wicf)tigften ^ugeö ermangeln, wenn id^ eö unterließe, einige Stellen

1 Öp. cit.. ©. 33. 2 op. cit., 6. 35.
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i^injujufügen, roetd^c bie 2(nfid^t eineö beutjcf)en ^^ilofop^cn über bic

Sage 6eteud^ten.

„'SSlxt ber Srftörung biejcö ^riegeö", jc^reibt ^rofejfor ©eorg ©immet^

in ©tro^burg, ber oor^er lange in 93ertin geteert '^at, „ifi mo^l über jebe

©eele in Deutjc^tanb eine Srfd^ütterung gefommen, neben ber atteö, ma^

aud^ ber ©cl^idjatöreid^fie t>on unö an 1)xud unb ©pannung, an ^Serl^ängs

niö unb (Jntjd^lojfenl^eit erlebt l^at, pto^licl^ etmai ©ünneö unb <Bd)ma\ci

njurbe. ©eitbem ift, maö unö juerjl aU jeneö bunfet m^c^tige ©efüM

erfd^ütterte, ju einem nun jd^on in öielcn formen auögebrücften ©ebanfen

geftärt: iia^ baö 2)eutjd^tanb/ in bem tüir geworben jinb, n?aö mir jinb,

»erjunfen ij! mie ein ausgeträumter Xraum unb tia^ wir, trie oud^ immer

bie iegigen (Jreignijfe auötaufen mögen, unfere ^wfunft auf bem ©runb

unh Soben eineö anberen 2)eutjdf)tanb erleben merben.
"

2)ie filteren, roeld^e baö 3öf)r 1870/71 üollig beraubt erlebt l^atten, jeien

nun t>or bie Stufgabe gefiellt „nocl^ einmal ein Seben auf neuen 5ßorauö=

fe|ungen unb in neuer 2(tmo[pl^are aufzubauen", ©eutjd^lanb fei „loon

neuem in ben ©d^meljtiegel geworfen ."

©ie ie|t erreichte ^od^fie Steigerung ber ©olibaritdt ber 3nbiüibuen mit

bem ©anjen — mit ber 5Ration, ber ©efellfc^aft, bem ©taate — f)ahe nirf;t

nur ber ©efellfd^aft, fonbcrn aucl^ t>or allem bem eigenen (Seelenleben

beö einzelnen einen l^of^eren organifc^en 5ßert gejd^enft. „Sen gemein=

jamen ©runb muffen erfi fiarfe ©to^e in feiner «Selbfioerfianblic^feit er;

id^üttern, bamit man i^n füf^le, bamit man raiffe: wenn er fid^ aufreiht

unb wieber ju neuen ©efialten ballt, fo wirb nic^t einfach ein abjugrenjeni

ber ^eil beiner perfonlid^en ßrifienj ein onberer; fonbern bu ^afi nur eine

Srijienj, in ber t>a^ ^nbioibuellfie unb baö 2lllgemeinfie fid^ an iebem ^unft

jur Seben6einf)eit burcf)bringen , ba§ bie med()anifd^e 2^eilung

jwifd^en jenen beiben untertaucht, ifi einer ber größten ©ewinne biefer

großen ^eit, ber vrieber einmal ben organifd^en (J^arafter unfercö

SBefenö füblbar mad^t."

2!)ieö fei ein ©ewinn an gefleigertem Seben unb ed^tem Seben, ber weber

wieber oerloren ge^en fonne, noc^ wieber oerloren ge^en bürfe.

©er „50?ammoniömuö" '()ahe nicf;t nur baö joviale Seben ju materiali=

fieren, med(>anifieren gebro^t, fonbern bie größte S3ebrol^ung fei gewefcn,

ba§ „er fic^ in allerf^anb 3beologien afi^etiid^er, weltanfd^aulic^er, et^ifc^er

2lrt umfe^te" unb fo bie \)bä}^en Sebenöwerte vergiftete. Dlun aber gelte

* Scutfd^IanbS innere SBonblung, ©trogburg 1914, <B. 1.
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tai gerobc ©egentcil oon bem, maö bic motcrialiflijc^c @e[c^ic^tötl^corie

auöjage; „alte materietten ffiertc jinb je^t ber bto§e Überbau über tiefjlen

fcclijcf)en unb ibealcn (Sntjd^eibungen unb (Jntjc^ieben^eiten". 2)eutjd^tanb6

mirtjd^aftlid^e DpfeririUigfeit bebeute gor nid^tö anbereö, ali bo^ bo^

Slangs unb ^aujatoer^ättniö srDifd^en „5Sirtfd^oft" unb „^beatität" auf

biefe ®eijc umgefel^rt roorben jei.

Diejc innere feelijcl^e Ummaljung ^atte nid^t jeber beliebige ^rieg l^ers

beifü^ren fonnen, fonbern nur ein ^rieg, ber baö beutfd^c 5ßolf in eine

„abjolute Situation" bringe unb fein 2(bmdgen eineö 50?e^r ober ©eniger

an Dpfern gefiatte. „Senn bie S^^age: \o\\ Deutjd^tanb fein ober nid^t fein,

fann nid^t mit bem SSerflanb ber 93erftanbigen unb feinen immer retas

tiioen Tagungen beantwortet roerben, freiließ aud^ nid^t mit bem finb=

lid^en ©emüt." Daö beutfd^e 53otf l^abe ^ier, in ber ©d^irffatöjiunbe beö

^mperiumö, feine im tiefflen inneren verborgenen ©d^a^e an bem „5ßers

mögen, ein Unbebingteö ju erfaffen" — „jene f)od^fle ^nj^onj, bie ^ant

M^ 93erm6gcn ber 3been' nennt" — anö 2^ageötic^t ergeben gemußt.

„©iefe innere Sage ijl cö, bie erfid^ttid^ baö 2(uötanb nid^t oerjle^t unb

bie unfere europdifd^e ßinfamfeit bebingt. 2)a§ unfere SRot unb unfere

SSerteibigung um bie bare p^pfifd^e unb tt)irtfd^afttidf)e Sebenöm6gtid^!eit

ge^t unb äUQ^^ic^ ^^ ^<i^ ^od^jle @eetifd()e unb ^beeile — um baö ju bes

greifen, fd^eint eö, mu§ man felbft im Zentrum beö (Jrtebenö flehen."

Die 3bee, für n)etd^e Seutfd^tanb 1870 gefdmpft f}ahe, fei bie 9leid^ö=

ein^eit, i)at> Imperium, geraefen. „S5er ^^atfad^e nac^ aber ifl, rcaö roir

ie|t erleben, erfl bie 5ßollenbung üon 1870. 5Öon neuem gilt cö, tai

fReid) ju gercinnen, nur trie auf einer ^o^eren ©tufe, in einem l^ol^eren

©inne beö ©eroinnenö, beffen dunere Srfd^einung nur eö ifi, ba§ eö gilt,

eö ju fd^ü|en." ®aö 1870 erreid^t roorben fei, baö fei nid^tö (Jnbgültigeö

geraefen, fonbern nur ein ÜO^aterial jum ©eitergefialten. „©amalö rourbe

baö Sfteic^ geboren, ^eute ge^t eö — unb hai miffen roir oielleid^t erfl l^eute

— aui bem Jünglingsalter in baö 5[Ranneöalter über, mit ben neuen Stuf*

gaben, ben furd^tbaren ©efa^ren unb ungeahnten Sßerantroortungen, mit

benen fold^er Übergang fid^ oolljie^t."

SIlö grud^t beö imperialiflifd^en Sinigungö!ampfeö im ^a'i)xc 1870 ^dtten

fid^ bem beutfd^en 53olfe vor allem neue, gro§e rairtfd^aftlid^e 'SfloQÜä}'

feiten erfc^loffen. Je^t im ®elt!riege beö Jo^teö 1914/15 gelte eö, ben

duneren ©runb §ur ^ßerroirflic^ung neuer geijliger 3)?6glid^feiten ^u ges

minnen.
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„<£cit einer Steige t>on Sötten gef;en bie geiftigen Scmegungen in

S5eutjcl^lanb, n^ie auö ber gerne freilicl(>, fragmentorifc^, me^r ober weniger

ben)u§t, auf bQö ^fc^ol eineö neuen 59?en|cl^en ju." SRie^jrf;e unb ber

©ojiGliönmö, Slic^orb 5[Bagner unb ber 5RQturaliömuö, eine neue 2Irbeitös

teä)mt unb eine neue 9)?etap^t)fif unb 9ietigiojitat, ein SRingen unb ^u*

jammeniüirfen jwifd^en ajl^etif(f)em unb et^ijc^em ©treben, eine unges

l^euere SOiannigfottigfeit du^erlicf; bioergierenber perjonlid^er Minderungen,

— Qtleö taufe feit ben 80er '^Q'i)xen beö vorigen ^öi^r^nnbertö immer me^r in

einem breiten, tiefen Strombette t>on „ypoffnung, 5(rbeit, 3beal" jufams

mcn, baö eine ^ol^ere, ebtere ©efiattung beö 5}?enfd;cn jelbfi aU ßnbjiet

l^abe.

„^xd)t ouf ben ©eminn oon biejer ober jener 5ßotIfommenf;eit richtet ficl^

bie Slbfic^t, fonbern eine ßpod^e arbeitet fid^ auf, in ber ber 'iSlcn\(()

aU gan^e Sriflenj baö ^bea\ einer Oleubilbung ijl — ein 3beat, tQt> im

großen ©til nic^t häufig in ber 2Öettgefc^icf)te auftaucht: bei ben ©toifern,

im paulinifd^en (S^rifientum, in ber 5Kenaifjance, in nid^t \o entfcf;iebener

5ß3eife in ber Sluffldrung unb bem Sfleüotutionariömuö beö 18. ^o^t^unbertö.

3e§t mijjen tt)ir: nid)t üiele Dinge follen anberö rt>erben, Jonbern bie

ein^eit Wlen\(^."

„3n biejer ©truftur unfcrer gegenwärtigen ©eijligfeit jef)e \d) baö ^fanb

bafür, ba^ ©eutjd^tanb wieber jc^manger ifi mit einer großen SKogtid^feit.

(5ö fann nid^t wo^l ein ^ufatl jein, ba§ bog oom erfien 2^age biejeö Kriege«

anunöber;errjd^enbe@efü^t: Deutjd()Ianb wirb nid^t [ein, ober eö wirb ein

anbereö ©eutfrf)tanb jein —, eö fann !ein ^weifet fein, ba§ bieö auf jene

inneren S3orbereitungen trifft /'

„I5iefer ^rieg ^at irgcnbwic einen onberen Sinn, aU jlricge fonfi l^aben."

2Itö (St)mboI biefeö Sinneö betrarf)tet Simmel bie ^atfac^e, ba§ „erfi mit

biefeni Kriege aud^ unfer SSotf enblicf) eine Sinl^eit unb ©anjl^eit geworben

ifl unb aU fotd^eö bie <B^we\U be^ anberen S)eutfrf)lQnb überfcbreitct".

3a, fo pbifofop^icrt man gerabe ie|t in bem großen, fo fe^r unter bem

©!taoeniocf;e beö „?!}?ititariönmö" unb beö „preu§ifcbcn SBefenö" fle^enben

Sanbe 5wifrf)en ben 53ogefen unb ber Söeic^fctmünbung, jwifd^en ber Dfi*

fee unb ben SHpen — in bem „^arbaren'lanbe, beffen ,^pangermanifd^e"

@ewalttdtig!eit£i; unb SÖetteroberungtJpIdne je^t „im Olamen ber '^en\d)'

l^eit" baburd^ t>ernidf)tet werben muffen, bag boö l^armtofe ^orenreirf) oon

ben j^od^jiüilifierten SBejlmac^ten (Jnglanb unb granfreicf) ju einem

Kampfe „für Demofratie unb grei^eit" unb „für bie 6elbfidnbigfeit ber
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fleinen Olotionen" engagiert unb eingetaben n^irb, gemeinjam mit i^nen

in 58crtin bie Rumänen SSebingungcn bcö neuen ©ettfriebcnö

ju biftieren. 5BeIrf)e biefer brei 5i}?Qcf)te flettt ein ^o^e^ ^olitifd^eö unb

allgemein menf^ticl^eö ^iet bicjeö entfe|tirf;en 3BeIttriegeö auf unb fü^rt

einen [olc^en '^tved aud) burc^? Daö „^eilige" 9lu^Ianb? ©aö „praftijc^e"

(5nglanb?Daö „reoancf)e"^ungrige granfreid^?
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III

©er ^u^bruc^m 39^elt=

friege^/S'mperialijtifd^e

Diplomatie unb imperia-

lijtiWe Zat





14. 3mpcria(i)lifd)e ©ntiDicHung unb

Diplomatie

SÖenn roir ben biö^er auf bic "^ra^e beö ^ufomnienl^Qngeö beö 3Bettfricgcö

unb bcr 2Bettgefrf)icf)te gcrid^tctcn 25ti(! nun ju bcr §rage fcincö 2(uöbrud(>eö

l^inüberfcf)weifcn lojfcn unb unö oon feinen fDeItgejcl^icl()tticl(>en Urfad^en

unb feiner intetlehuelten Sßorbereitung jie|t ber ben Äriegöerftirungen

t)oronge^enben biptoniotifc^en 2(ftion jumenben, bann erfd^eint eö unö,

qU ob mt in einer gonj onberen 5öelt angelangt feien, ©ie gewaltige xvclU

gefd^id^tlicl^e ^erfpeftioe ifi: auf einmat oerfc^n?unben. 2)ie fd^arfen flaat*

\\(i)en Sntroicflungölinien unb bie flaren politifd^en '^weäc finb rt>eg. ^(n=

fiatt beffen flogen mt Überott ouf Unftor^eit, Ungen?i§^eit, ©eJ^eimniös

främerei unb Xnäe. X)\e wahren 5Serte ber ftaattid()en gaftoren unb il^re

befinitioe Gruppierung entfrf)teiern fid^ nur fo nad^ unb nad) roa^renb

beö biploniotifd^en ©pieleö mit „©epefd^en" unb „5^oten". Unb wenn bie

©iptomaten unb bie 50?inifter beö Stuöroartigen fd^tieglid^ oon ber 93ül^ne

obtreten muffen, um ben ©eneroten unb ben ^etbmarfd^ätten ^ta| ju

mad^en, bann jletit fid^ feinerjeit l^erauö, ba§ bie funbamentolflen '^iiQC

ber politifd^en Sage burd^ ben ^rieg unb einjig unb allein burd^ ben

^rieg an ben ^ag fommen. ^ö gibt offenbar potitifd^e SSa^rl^eiten unb

oud^ anbere fojiate ^Ba^rl^eiten, bie nur ein Ärieg ober fonft eine fel^r tang*

tt)ierige (Jutroirftung ent^ütlen fann.

©iefe ©jenenoeränberung l^at i^ren ©runb ja barin, ba§ roir fetbfl bie

goftoren unferer eigenen fojiaten unb politifd^en (5ntn?i(ftung finb. 2)aö

fd^on abgefd^Ioffen l^inter unö ticgenbe 'Btüd fojialer ober fiaatlid^er @e;

fd^i(^te !6nnen n^ir überbtirfen unb unö bie ^auptjüge einer Sanbfd^aft

ober einer Äarte ftarmacf)en. T)oä) rcenn roir ju bem gegenmartigen

gefc^icf)ttidf;en Slugenbtidfe, ber über bie gefd^id()ttid^en 53er^ältniffe ber

n5df)flen ^ufunft entfd^eibet, fommen, fo muffen mv imflanbe fein, einen

ßinblirf in unfere eigenen wie aud^ in anberer SO^enfd^en ©ebanfen, ^I^ne,

Stimmungen, 23egierben unb 23efirebungen ju tun, um fagen ju f6nnen,

ba§ wir bie gute^t entfc^eibenben gaftoren ber (Situation fennen.

So gebort aber nun einmat baju, ba§ wir gerabc in einer folc^en ßoge

cinanber nid^t attjufel^r in unfere ©eban!en, 23egierben unb Gefügte l^ins
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cinfd^aucn tajfcn, fonbcrn einanber öielmel^r l^inficl^ttid^ unfercr tiefftcn

2(bfid^ten unb ^Inne gcroof^nticf) irrefüf;ren. ©er SBo^ri^eitöfuc^er flo^t

f)ier ouf ein cigentümtic^eö ^inberniö, boö in otlem nienfd^tic^cn ©efetl^

fd^oftöleben trof^lbefonnt ifl: baö Qbficf;tlirf;e Sßer^einiticf)cn ber ©ol^r^cit

unb baö abfic^tticf)e 33erbreiten ber Unroo^rf;eit. Unb eö gibt feine «Situation

beö fojioten £ebenö, in vodä}ex mx — nad) bem ^eugniffe ber ©efcl^id^te —
fo erpicl^t barauf finb, anerF;Qnb SBo^rf^eiten ju t>er^eimtic^en unb QUer=

l^onb Unroo^rl^eiten ju verbreiten, lüie in einer großen biptomatifd^en

Ärife, bie ^um Sluöbruc^e eineö ^riegeö gefüf^rt ^at.

(Jö l^at ben 2In[d^ein, aU ob bie ungeheueren nationalen, politifd^en unb

trirtfd^ofttici^en ^ntereffen, bie hierbei auf bem @pie!e flel^en, bie meiflen

5i}?enfcl^en oon bem großen 3öerte ber ^eimtic{)feiten, 5flot%en unb ^riegö=

liflen überzeugten. Unb bie nationalen 5ßorurteite unb ©efül^Ie, 55ater;

tanbötiebe unb grembenl^a§, finb fcl^on an ficl^ ©runb genug bo^u, ba§ eine

bcrartige Überzeugung \iä) mit £eicf)tigfeit wirb geltenb moc^en fonnen.

T>af)ex überrajd^t eö nid^t, ba§ mx mäl^renb ber 3Diptomatenbiöfuffion,

metd^e einen 3Bettfrieg einleitet, rec^t wenig über bie roeltgefd^id^tüd^en

Urfad^en ber ^rijiö Igoren unb biefeö fef;r 2Benige noc^ in roenig juoer;

täffiger 5Beife. 2öir muffen fie unö fetber in boö 93Ub einfügen fonnen,

wenn unö jene ©iö!uffion nid()t nur aU finntofeö ©erebe, ba^ um ben

eigentlicl^en Äern ber <Bqc'()c ^erumgel^t, erfcf)einen foll — aU ein ®e=

fd^rod^, boö fd^tie§tid(> nid^t nur in p^pfifcl^e ©emalt auömünbet, fonbern

aud^ mit einem ^agelfc^auer gegenfeitiger 95efd^utbigungen vregen mora=

lifd^er Srbdrmlic^feiten enbet.

ö^cr Umflanb, ba^ balb bie eine, balb bie anbere ^Ration feit unüorbenf;

i'^J{[ci)cn Reiten einen Siiefenflaot mit unbegrenzter Snüeiterungötujl er;

fd^affen l^at, beruht in te|ter ^janb meber auf bem 5[Ri!ieu ober ben geo?

grap^ifd^en SSerl^altniffen nod^ auf mirtfd^afttic^em ober anberem materiell

len '^wan^e, fonbern barauf, ba§ eö in ber menfc^tic^en ©eete über^oupt

gigantifd^e ^Veranlagung unb unbegrenzte (Jrpanfiöitat gibt, fon?ie oud;

barauf, ba§ manche 536tfer me^r an biefer gefetlfc^aftöbÜbenben Äraft be=

fi|en unb anbere weniger.

2)a§ jugteid^ eriflierenbe ©ro^flaaten, Snip^'^i^n, ©ettreid^e, wenn fie

burd^ Diplomatie ober ^rieg bezie^ungöweife burd^ 2)iptomatie unb

Ärieg Äenntniö öoneinanber ober gül^tung miteinanber erlangt, bie '^xa^e

natf) ber ^orl^errfd()aft in ber 3Öett ober nad^ ber znjifd^en i^nen rid^tigen
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©Icic^gemic^tölogc burd^ ^ricg ju cntjc^cibcn oerjuc^t ^oben, „boö ticgt

in ber 9lQtur ber (Sod^c" — b. ^. in bcr menfcl^tid^cn ^atux, unb befonberö

in bcr ^atux ber mcnjd^tic^en ©efettfc^oft unb in ber beö iniperiatiftifd^en

(StOQtCÖ.

So ifl bie Ü^atur beö ©ro^oateö, fic^ auöjube^nen, biö feine weitere

©rponfion auf ein J^inberniö j^6§t, boö fldrfer ifl atö [eine eigene axpan--

fionöfraft. Unter primitiven ^utturoerl^dttniffen fonnen ?Ratur^inberniffe —
j. 23. ©ebirge, SSüjlen unb 5Keere — ber (Jrponfion eine (SJren^e jie^en.

X>od} bie Kultur überwinbet fcf)tie§tid^ alte berartigen ^inberniffe. Unb

bann finb mir bei ber gegenwärtigen ®etttage ongetangt, bie \\d} baburd^

d^arafterijiert, ba§ bie erponfioen ©ropaoten einanber gegenseitig an

weiterer Sluöbel^nung oer^inbern unb bie einzigen befinitiöen ^inber?

niffe fotd^ einer Srponfion jinb unb fein muffen, grüner ober fpäter werben

fie burd^ il^re wirtfdf)oftlid^en, potitifc^en unb mititarifd^cn Srponfionös

frSfte gegeneinanber gebrdngt unb muffen in ber ©tdrfe ber ?Uad()born ober

ber Äonfurrenten ein me^r ober weniger fül^tbareö ^inberniö il^reö eigenen

5Beiterwad^fenö unb i^rer eigenen 9}?ad()terweiterung feigen unb erfenncn.

Dft ifl fc^on baö 23efi|en unb 2Iuönu|en eineö gewiffen geograp^ifc^en

©ebieteö burc^ ben einen ©taat — tro§ aller ©eröumigfeit beö Srbbatteö —
bamit gteid^bebeutenb, ba§ einem anberen ©taate gewiffe (Jntwidlungös

wege oerfperrt ober fe^r oerfd^led^tert werben.

Slu^erbem bürfen wir nid^t öergeffen, bo§ ein ©ro^fiaat, ein 5Bettreid^,

ein Imperium ein ©taat ifi unb ba§ alle ©taatömad^t il^rem ®efen nac^

5undrf)fl, wenn aud^ nid^t einzig unb allein, 5Beltmad()t unb, im befonberen,

militdrifrf)e9}?ad^tauöübung nad() innen unb au§en l^inifl. Unter bem eigenen

fpejiellen ©efid^töpunfte beö ©taateö gefe^en ijl, wie id^ bereite gelegent^

lid^ betont '()ahe, bie ?S}Z6glid^feit eineö Slppellierenö an bie pi^pfifd^e ober

triegerifd^e ©ewalt ni^tö ffiillfürlic^eö, fonbern im ©egenteit etwaö, bad

bie 2Irt unb 5Ratur einer inneren ^flotwenbigfeit l^at.

Sin ©taat finbet feinen ^la| in ber Sffielt unb entbedEt feinen Slang in

ber ®elt burd^ SSerfe^r unb ^ufammenflo^en mit anberen ©taaten. 3"^^i

Imperien ^aben biöl^er tatfdd^lid^ niemals ouf anbere Cffieife erfunben

fonncn, wo bie richtigen, wal^ren geograp^ifd^en ©renken jwifd^en i^ren

S!dnbern unb 9}?ad^tfpl^dren liegen muffen, alö boburd^, ba§ fie bie §roge

burrf) folonifatorifc^e unb wirtfd^aftlid^e Sxpanfion l^aben oorbereitenb

unb burc^ friebli(^e 53ereinbarung biplomatifd^er 31rt ober burd^ friege«

rifc^e ^raftmeffung enbgültig ^aben beantworten laffen.
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Die hierbei ^croortrctenben unb roirfenben pft)rf)ijd^en Gräfte gejlolten

jid^ urfprünglic^ nicf)t ju flarcn iniperiatifiijc^en ©efcanfen unb ^tincn,

Jonbern nehmen bie gorni bunfler, ^otb „unbewußter" imperiQUflijcf)er

23egierben, 93eflrebungen unb @efüf;te on. Diejen ^"9 ^^t bie iniperias

lifüjd^e (Jrponjion mit alten anberen jojiolen Sntvridtlungöproäefjen ges

mein. Qi fommt aber fietö in ber ©ejcl^icl^te eineö ©ropaateö ober 5ffietts

fiaateö eine ^eriobe, bo bie imperiatiftijd^en ^ntmicEIungötenben^en flar

ben)u§t werben unb anfangen, \\d) buvd^ ein imperialiftijd^eö Denfen über

bie SÖettlage beö ^tnperiumö unb burcl^ ein planma§igeö ^^^^^f^^tegen ber

Cofung ber junac^fi beüorfie^enben inneren unb duneren Sntnjidtlungös

Probleme beö ^mperiumö beeinflujfen ju lajfen.

©enn jd^tie§Uc^ — nac^ einer me^r ober meniger langwierigen unbes

wußten ober bewußten 23orbereitung biefer 2lrt — jwei ober me^r 3nt=

perien auf bem fünfte angelangt jinb, wo bie ^wijd^en i^nen jd^webenben,

j^reitigen (Srpanjionöfragen entf(^ieben werben muffen, bann tritt

bie imperialiftifc^e Sittion in i^r britteö ©tabium, baö biplomatifc^e,

l^inter welchem unmittelbar baö oierte, hai mititarifc^e, ^eroorfd^ims

mert. 2)er (Jrfa^rung nac^ »erhalt eö fid^ bei fold^en biplomatijd^en SSer*

l^anbtungen ja fo, wie gürfi 2^rube§foi fagt^, boß eine biptomatijd^e 5I!tion

nid^t in anberem 2)Jaße auf Srfolg rechnen !onne, aU fie üon „einer wirfs

lid^en ^raft" unb nicl^t bloß fon einem „^oppjrf)werte" unterj!ü|t werbe.

enn wir ie^t einen Slugenblidf auö rein fo§iatpfp(^oIogifd^en @efi(^tö5

^punhen unfere Slufmerffamfeit auf biefeö „britte" unb „oierte" @tas

bium ber imperiatifiifd^en Slftion — wo bie imperialiftifc^e2)iptomatie ober

bie imperialiflifd^e ©taatöfunfl cor bie 2lufgabe geftcHt finb, Srpanjionö*

unb 9flang!onfUhe ^wifd^en Imperien ju entfd^eiben — rid^ten wolten,

bann tritt ju attererfi bie bea^tenöwerte S^^age nad^ ber Äompetenj ber

Diplomaten unb (Staatsmänner §u ber betreffenben, in benfbar ^oc^flcm

©rabe 2Inforberungen jlellenben 2(rt politifd^er 2Iufgaben ^erüor.

®iffen fie, mai fie tun, ober wiffen fie nid^t, tüai fie tun?

Die ^rfa^rung te^rt unö, ha^ fie fe^r oft burd^auö nid^t wiffen, rviai fie

tun. Unb 5war ganj einfad^ aui bem ©runbe, weil fie in betreff ber wirfs

lid^ funbamentalen ^üqc unb gaftoren ber gigantifd^en ©efellfd^aftös

entwidtiung niematö etwaö gelernt unb biefe (Jntwidßung, bei beren ^u«

jpi^ung ju einer a!uten biplomatifd^en unb !riegerifd^en ^rife fie jur SKit^

*9luflanbaU@to6ma4>t.
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mirfung tinä) konferieren miteinanber, burd^ 2)epejcl^enf(^reiben ans

einanbcr unb burc^ ^2lbfajfcn bcr legten [c^irffolsfc^ineren, über ^rieben

ober ^rieg bcflimmenben Sejd^Iüjje berufen finb, aud) niematö begriffen

^aben. Diplomatenbienfl unb Jipofbienft jleften einanber in ber Siegel noch

oiel ju na^c, otö t)a^ ein 2)iptomat im allgemeinen ein ernficr ^olitifer ober

©taatömann lüirb fein fonnen. Unb bcr Umflanb, bQ§ bie Diplomaten in

ben meificn gällen burd^ ©eburt unb (Jr5icf>ung einer befonberö exflufioen

unb in jovialer Sejie^ung veralteten ©efellfd^aftöflaffc angel^oren, trägt

nic^t ba^u bei, baö fe^r bobe intellektuelle ?Rioeau, n^eld^eö bie ©efellfc^aften

mit allem Sfted^te r*on ben 23ertretern gerabc biefeö 23erufeö »erlangen

fenntcn, ju verbürgen.

mein Stubium ber vcroffentlicl^tcn biplomatifd^en UrJunben über bie

Ärifiö unb ben Äriegöauöbrud^ Snbe 5uli unb Einfang 2(uguft 1914—
mä^renb ber 13 Xage oom 23. 3uti an biö §um 4. Slugufl — l^ot mir bie

Überzeugung eingeflößt, ha\i baö 23efte, maö fid^ von ben meiften ber ^ier;

bei agierenben 2)iplomaten unb 9}?inifler beö 21uön)drtigen jagen lä§t, ift,

ba^ fie irußten, maö fic tüolltcn, baß eö aber einige gibt, von benen

man bieö aud^ nid^t fagen fann, ivenn man nid^t ju ber S^^eorie eineö in

^of>em ©rabe unterben)u§ten „5Bollenö" greifen tvill.

Einige sollten ben jlrieg — abjolut unb unjmeibeutig. Slnbere roollten

ben ^rieg nid^t — ebrlid^ unb aufrid^tig. ^2Inbere mollten il^n unb sollten

ibn nic^t. deiner ivollte ben Ärieg unter icben beliebigen äußeren 33er^ältJ

niffen, b. i}. militäri)d(>en SSünbnißverbaltniffen. 2Iber einige wußten, baß,

fallö fie nur felber ^ufd^lugen, bie bereitö erijiierenben politijd^en unb mili^

tärifd^en Xraftate unb SSercinbarungcn ober Slnorbnungen mit aller mog;

lid^en ©ic^er^eit gemiffc anbcrc freunblid^ gefinnte (Staaten — alfo aii

Reifer — in ben ^rieg ^ineinzieben mürben.

Die Diplomaten eineö genjiffen ©taateö benu^ten iene 13 21age, um

fic^ ber 9}iittvirfung einer gejviffen onberen, unfd^lüffigen Wlad}t ju ver=

Üd^ern unb um eine geivijfc brittc, nic^t unfd^lüfjige d'Rad)t \v\\\en ju lajfen,

ba^ jie olfo auf jraei Sl}?itf;elfer red^nen !6nne, roenn fie ben ^rieg, ber im

S3egriffe fei auö^ubrcd^en, ^ervor^^ivinge. Die Diplomaten eineö anberen

(£taateö ftanben in f}o^em ©rabe außerhalb beö ©anjen — in betreff

ber einfielt in bie 2lrt ber pjpc^ifc^en gaftoren ber Situation, i^rer

©ruppierungen unb jpanblungen — unb einige unter i^nen waren gar

ni^t wenig verwunbert barüber, baß eö fam, wie et> fommen mußte,
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obgleich cö gönj jpejieü i^re Slufgobe mar, bieg einigermaßen oorauös

juje^en.

bitten ben mel)r ober meniger entjcl^ieben friegötufligen Diplomaten unb

©taatömonnern vüor ei ftar, ba§ eö je^r roid^tig mar, nid^t bie Snitiotioe

jur 2tbgabe ber ^riegöerftdrungen ^ii ergreifen. Die harten foUten \o

auögejpiett merben, baß bie barc^aiiö niclf)t !riegötiifiigen (Staatsmänner

einer gemijfen Gegenpartei biejen unpopulären (Schritt ju tun l^dtten —
mog auc^ gejd^o^. 2Jlö man auf biefe ffieije nun ba^in gekommen mar, mos

^in 'man moUtc, je^te unmittelbar barauf nic^t nur ber mititarifd^e Ärieg,

fonbern auc^, mit nod^ größerer ipeftigfeit, baö„moran[d^e"9}?orben ein.

hinter ben Diplomaten unb ©taatömdnnern, beren 5Ramen ic^ in biejen

«Sammlungen oon ©taatöaften lefe, fe^e irf; beutlid^ unb flar bie gü^rer

ber „^riegöparteien" in fdmtlic^en in ben Äonflift oermirfelten

(Staaten. Dieje Eiferer für eine gerabe je^t erfolgenbe friegerifc^e

Sojung beö afuten imperialiftijc^en ^roblemö unjereö ©eltteileö jinb

ndmlid^ burd^auö nid^t ebenjo politijd^ anonpme Dber^dupter, mie

jie eö gerabe in ber einleitenben biplomatifd^en Literatur beö SBelts

friegeö finb. @ie ^aben bie gaben in ber ^anb gef;alten, unb i^r Rupfen

baran ^at frdftig baju beigetragen, hati ^onbeln ber Diplomaten unb ber

(Staatömdnner ju bem entfe|lid^en (Jnbrejultote, i>ai mir alle fennen, 5U

bringen.

Unter biefen wire pullers ober politifd()en (Sdbaujpielern l^inter ber biplos

matifd^en ©jene maren aud^ ^OZilitdrperfonen in me^r ober meniger

^o^er, teilmeife fef^r ^o^er (Stellung ju finben. Unb jd^ließlid^ barf man

nid^t oergeffen, baß bie leitenben militdrijd^en gad^mdnner überhaupt

foum um^in fonnen, gerabe auf bie gorm felbfl beö ^uöbrud^eß eineö

^riegeö mie biefeö, jiarfen Einfluß auöjuüben.

3e beutlidf;er eö im 53erlaufe beö fur^frijligen aber außerorbentlid() intens

[ioen biplomatijd^en ^riegeö (üom 23. 3uli biö ^um 4. Slugufi) mürbe, ta^

er bro^te, eine militdrijd^e gortjegung §u erhalten, beflo bcfiimmenber

mußte mit jebem S^age, meld^er »erging, ja mit jeber @tunbe ber Einfluß

militari jrf; er Sad^fenntniö auf bie 21rt unb S3ei[e ber meiteren 33ers

l^anblungen merben. Denn, fallö hai ©anje mit Ärieg enbete, mußte ia

t>ai ?[)2ilitdr ba einfetten, mo bie Diplomaten aufgebort l^atten, unb bie

Sluöjid^t beö ?[)?ilitarö auf (Erfolg in jeinem 23erufe mußte jum Zeit

t)on berS3ej'cl^affenl^eit gerabe biefeö 2(u6gongöpunfteö jeineö ^anbeln*

abl^dngen.
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3Jci^ bin meinerfeitö burd^ bic Dofumente baoon überzeugt, ba§ ^6cl^f!c

5J?itttai'; unb 9)iarinebe^Drben gcrciffer ßanber gar nicl()t \o hirje ^c\t oor

bcm enbgultigen SOZipngen ber biptomatifd^en 93er^Qnbtungcn eigens

mod^tig militdrij(^e SOZo^regetn üon fel^r entjd^eibenbcr S3cbeutung l^inter

bem Siüdfen ber Diplomaten unb ber ^unäd^fl oerontmortüc^en ©taotö;

monner getroffen ^aben unb bQ§ ieneö SJJipingen in red^t f;o^em ©rabe

bicrin feinen ©runb ^atte.

2)ie leitenben ©taatömönnev im ßanbe A mußten bejjer qIö bie (eitcnben

Stoatömänner beö Canbeö B, ba§ gewiffe militdrifd^e guf;rer im Conbc B
bro^enbe ©d^ritte unternommen, ^^otgtid^ blieben bie klagen über biefc

©d^ritte rcirfungölo^, unb bie militdrifd^en gü^rer beö ßonbeö A folgen fid^

gejnjungcn, auf froftige militarifd^e ®egenmo§regeln §u bringen, roetd^e

natürlid^ bie teitenben ©taatömönner im £anbe B erfdf>recEten. ®o njurben

bie SD^ogtic^feiten ju friebtid^em Übereinkommen jn)ifd(>en biefen ©egnern

glüdRid^ unb erfolgreid^ oer^ajpelt.

OJYJ'I" fonnte mxd) fragen, roeö^atb id^ mid^ in ben le|ten @d|en einer 2irt

vl'(5l^iffrefd^rift bebient ^obe. ^teitö auö bem ©runbe, roeil id^ eintei;

tungörocife meine ^otaleinbrüdfe oon ben 2)ipIomatenbüd^ern beö SÖelt«

friegeö in mogUd^fi jujammengebrangter unb obfirafter 5Öeife mieber*

geben mod^te, teitö beönjegen, meil id^ bieje 23üd^er, aufrid^tig gefogt, jum

großen 2^eite jo befd^affen finbe, ha^ eine gen?iffe „biptomatijd^e'' 93orfid^t

bei ber Sejpred^ung i^reö ^n^olteö red^t angebrad^t ifl, maö jebod^ nid^t

auöfd^tie^t, bo§ id^ in ber §otge einen S^eil meiner 23eobad()tungen auf

gonj unjroeibeutige ®eije oortegen raerbe.

Die Diplomatie ^at befanntlid^ i^re eigenen 21rabitionen. ©ie fprid^t in

ber Siegel nid^t roie bie gemo^nlid^e menfd^lid^e ^unge, Jonbern ^at eine

bcfonbere ©prad^e, bie boju ba fein fotl, „bie ©ebanfen ju verbergen", unb

bic biöroeilen offenbar baju bienen mu^, ben Umfianb ju verbergen, ha^

et an eigentlid^en ©ebanfen ganjlid^ mongelt unb ba| man tatfod^lid^

bto§ „auf ber ßauer liegt", um feinen (Sntfd^lu^ erjl im legten Qlugenblirfe,

menn bie Situation fid^ burd^ bie SSorfd^ldge unb .^anblungen ber anberen

iOZitfpieler gcHdrt ^at, ju faffen.

Dieö jd^eint mir §. 23. bei @ir (Jbroarb ©ret) unb einem ober bem an;

bereu feiner ©efanbten in hcn legten ^ulitagen unb ju 2(nfang 2Iuguji beö

Siol^reö 1914 ber gall geroefen ^u fein, atö fie einige ^age ^inburc^ auf

biplomatifc^ formooKenbete 2ßeife Snglanbö jublime JpanbUingßfrcis
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I^cit bemonflricrten, jene ^onblungöfrei^eit, bie \\<i) in ber [d;(ie§Uc^ ent-

fd^eibenbcn ©ituation aU abfotut gefcffcU ermicö — iinb jroar unter t>er=

jd^iebenem onbercn hutd) eine mo^tbefannte ^Vereinbarung unb eine

flounenerregenb intime 3lrbeitöteilung swifd^en ben fronjofifd^en

unb ben englifd^en ©eefriegöfrdften.

9Zun — biejer f(eine ^ug beö Diplomatenfriegeö unmittelbar öor bem

©eltfriege i[i jo tdngfl nid^t baö einzige ^umorifiifd^e 9}?oment beö er=

flercn. Qä} bebiene mid^ ^ier beö 3Borte6 „^umorijlifcl^" — natürtirf)! —
in übereinjlimmung mit flreng bipIomatifd()en ^Irabitionen.) Unb id^

mu§ offen eingefie^en, ba§ eö auf mxd) ben ©nbrurf unfrcimiUiger ^cmif

mad^t, menn id^ je^e, n)ie reblid^c ®af;r^eitöjud^er \iä) begeftrtid^ ouf bie

gelben, weisen, grouen, roten ober anberöforbigen ©iplomatenbüd^er

jlürjen, um auö ibnen bie roirflid^en unb röa^ren Urjarf;en beö ®elt!riegeö

^erouö^ufijd^en. 2)agegen finbe irf) eö, biplomatijdf) gejprod(>en, ganj unb

gor in ber Drbnung, ba§ jeber 9}?inifter beö Sluöroartigen (in einer biplo =

matifd^en 21rt unb ®eije) fein 2)iplomatenbud^ alö Slgitation6[rf;rift

für bie ©ad^e feineö eigenen Sonbeö aufö märmfte anempfiehlt, unb ba'^

bie me^r ober weniger „neutralen" ^erjoncn, rDeld(>e aufrichtigen Slrgmo^n

unb Unwillen gegen eine geroilfe fricgfü^renbe Wlad}t f;egen, bie ^nts

bedfung mad^en unb oerfünben, t>a^ bie ^Ba^r^eit über bie ©d^ulb am
Siuöbrud^ beö ^riegeö, unb befonberö über bie ©d^ulb jener S)2acbt

boron, in ben 2)iplomotenbü(^ern ber onberen 59?ad^te ober in bem 33iplo;

matenbud^e einer beflimmten anberen ?i}?ad()t ju finben fei.

5Rad^ biefem ©pfieme müßten roir bie SBa^r^eit über 2)eutfd;lanb6

@d^ulb an bem Kriege in bem „©elbbud^e granfreid^ö" finben, bie 2ßal^r=

l^eit über £)flerreid^;Ungarnö unb 2^eutfd^lanbö «Sc^ulb in bem (orange^

farbenen) „©elbbud^e 3flu§lanbö", bie ©a^r^eit über 9Ru§lanbö ©d^ulb

in bem „9Hotbud^e Öfierreid^sUngarnö", bie 2Ba^rf;eit über 9lu§lanbö unb

ßnglanbö ©d^ulb in bem „^gjei^ud^e 2)eutfcl(>lanbö" unb bie SÖal^r^eit

über (Jnglanbö unb ^elgienö Unfd^ulb in bem „5ffiei§budl)e (Jnglanbö"

unb bem „©raubud^e S3elgienö".

Daö 53erl^altniö jiüifc^en imperialifiifd()er Sntmidlung unb imperial

liftifc^er 2)iplomatie ifl au§erorbentlid() »ermidelt unb bunfel. I5ie Ur;

fad^en beö ^Seltfriegeö beö '^a'tixc^ 1914/15 fonnen trir einzig unb allein

burd^ t>a^ ©tubium ber ®eltgefd^id()te fennen lernen — natürlid() biö ^^um

23. 3uli 1914. ©urd^ ©tubieren tjielerroa^nter ©iplomatenbü(^er erfol)ren

mir nur, ba§ gemiffe 9}?ilitdrperfonen, Diplomaten unb ©taatömdnner hen
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.^ricg irolltcn, ha^ anbere feinen 5luöbruc^ nid^t »erfjintern rDoUten

unb ba§ n>icbcr onberc X)iptomaten iinb ©taatömanner jeinen 2Iuö6rud^

gern ücr^inbert Ratten, eö aber nicf)t fonnten. T)\e Urjad^en boju, i)a^

bic ^iegöhifligen bie Dber^anb behielten, fiel^en, n?ie gejagt, in ber ©ett«

gefd^ic^tc gefc^rieben — unb jn^ar \o beutlid^, bo§ alt unb jeber fie lefen

fonn.
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15. @ro§mad)tbip(omatie, ruffifcber Smpcria^

(i^mu^ unb 9ro^ferbifd)e ^ropaganba

X)\e oon fccn Svegierungen 2)cut[d;lQnb6, (JnglanDCv 9iu§Ianb6, granfreid;ö,

Öflcrreicl^^-Ungarnö, ©erbicnö unb 23elgienö rier6f[entlid;ten me^r ober

roeniger üotlfldnbigcn 2)ofumentenfQtnmIungen jur 25etcud()tung ber biplo;

mQti[rf>en 53erf;anblungen jrüifcften biefen Sanbern tt)aF;renb ber 13 ^ogc

i^om 23. 3uli biö jum 4. Sluguft 1914 finb burc^ eigene gürforge biefer fRC'

gierungen fo gut in ollen ßanbern (Juropoö oerbreitet trorbcn unb @egen=

ftanb fo oictcr 5lnalpfe unb 2)i^^fuf[ion in ber treffe gen?efcn, bQ§ es über;

flüffig erfd^einen fonn, i^nen l^ier oiele 5ßovte gu anbmen. Sine fel^r aui=

fü^rlid^e oergteic^enbe ^Jlnalpfe ber gonjen ©ommlung roürbe gonj ges

wi^ Qu^erorbenttid^ intereffont fein; aber ein \c\d)ci Unterfangen njürbe

aUein fd^on ^2(nla§ ju einem jiemlidb birfleibigen SBerfe geben. (Je bleibt

mir l^ier böiger nid^tö onbereö übrig aU ber 53erfudf), nQrf)3urDeifen/ n^ie

jene ÜJofumentenfammlungen einige wenige, ober meiner SReinung nod^

in l^od^fiem ©robe bebeutungeöoKc ^üqc ber biptomotifdBen (Situation

loal^renb jener 13 ^age belcud^ten.

So fc^eint mir, "üq^ bie ©ofumentenfammlungen unb bie feit SInfong

Sluguft gefd^e^enen Äriegöereigniffe, forcie oud^, unb nidBt jum wenigften,

bie Sntwicflung ber potitifcl^en ©ettlage in bcn fünf ober fedBö ber .^rife

öorongebenben ^a^^ren uns?' — in einem 3wfQini^i^"()'Jn9€; überbtidt unb

aufgefaßt — ^u geroiffen fel^r einfad^en unb Haren fragen 53erantaffung

geben müßten. Unb eö frf)eint mir yon großem ^olitifd^em unb pfpd^oto^

gifd)em 3ntercffe ^u fein, ba§ mon nodbfie^t, unc bie Elften ber Diplom

matenbücber biefe ^^ragen beantworten.

^^Vie erfle ^^rage fold)er Slrt, njoju meines Srürf)tens 2}eranloffung tior;

<^^Iiegt, ifl biefe: SBeö^atb f;ot 9lu§lanb ben ©etthieg oer=

anlaßt?

^u biefer grageftetlung fd^einen bie Dofumente in aüem ju beredh =

tigen. Unb iä) finbe, ba^ fie ^rvex unjn^eibeutige 5lntn3orten auf bie grage

geben.

I5ie eine ift biefe: meil 9lu§Ianb? imperialiftifcf^e^olitif gegen bie
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jlQn)i[d^en SSaÜanflaaten unb gegen Cjlerreicf;;UngQrn, infofern aU biefc

50?onQrcf>ie fton^ifcbc ^Rationen einfcf^Iie§t, i\av oggreffioer, ganj unt

gar nicf)t befenfioer 2Irt ifl.

T)ie onbere Slntrrort ifl bicfe: n?eU bie in ^olitifrf;er 93ejie^ung gü^rcn=

ben in Slu^tanb (n?ie überhaupt jeber grünbUd^e unb florfe^enbc Kenner

ber biploniatifcbcn, mUitdrifdbcn unb irirtfcf)Qftlirf)en SSejie^ungen 'Siu^-

lanb? ju gronfreic^ unb Snglanb it»äf;renb bcr Ic|ten ^of^rc) mit einem on

@ewi§^eit grenjenben ©rabe oon ®Q^rfrf)einIicf)!eit auf {^ranfreicf)ß unb

(Jnglanbö gemeinfomee (Eingreifen gegen 2)eutfd61anb in einem ruffi*

ftf)en ^rieg mit biefem Sonbe rechnen konnten. Sie ^Vereinbarungen unb

bic 3ntereffentagen rooren berartig, ba^ 2Ru§(anb nur bofür ju forgen

broucbtc, ba§ fein ^rieg mit J^eutfcl^Ianb überf;aupt auf eine ober bie

anbere ®eife ausbred^e; nod^f^er mu§te granfreicN ^Beteiligung unb,

nacl^ ber granfrcicbö, aud^ bie SSeteiligung ßngtanbe ganj automotifdb

folgen.

SRuBlanb ^at auö bem ^onflifte £)fterreidBs mit Serbien im S-ommer 1914

bee^alb ben 5Bettfrieg prooosiert, ireil bie ^^ü^rer ber oggreffioen im^

perioliftifd^en ^olitif Sflu^Ianbö bamalö ber 2(nfid^t maren, ba^ bie eures

paifchen Sntentes unb Slltianceoer^dttniffe einem ruffifchcn «Schritte in

„panflaiüiflifdf^er" 9^icf;tung unb in ber 9lirf)tung nad^ Äonftontinopel ^in

in ^Ddf)ftem ©rabe günftig feien, granfreid^ unb ßngtanb finb 9}?it^etfcr

geircrben, ircil i^re „^ntereffen" unb übernommenen 53erpflidhtungen es

i^nen geboten.

©aö ^unftftücf, roelc^es bie ruffifd^e 2)iptomatie aue^ufüf^ren l^atte, um
ibren ^wcd ju erreirf)en, beflanb teitö barin, ha^ 3lu§Ianb fid^ gegen Öfter;

reid^ Serbiens „greif)eit" jur „Sf^renfad^e" machte, teilö barin, ba§

bie ^riegöproüofation fo ge^anb^abt rourbe, ta^ bie entfdf^eibenbe ^rieg?;

erfldrung üon 2)eutfcbtanb ober £)fierreidf> fommcn mu^te, nidbt aber t>on

9^u§(anb.

X)iefe beiben bipIomatifcf)en ^unftgriffc irarcn t>on großer ^öebeutung,

um (Jnglanb mit fortzureiten — unb o^ne ßngtanb wäre, n,ne bie Slften

jeigen, granfreic^ fdf)rt)erUcb mitgegangen. Snglanbe Staatemänner aber

hielten eö in ^o^em ©robe für »rünfc^enjtrert ober, rcie fie felbcr oers

ficf)ern, für burd^aus notrcenbig, bintcrbrcin „bcaieifen" ju fonnen, bog

(Englanb teitö „jum Sd^u^e eineö fleinen unfd^ulbigen fcf^iradhen Staatee"

gegen 2)eutfdf)(anb (unb mit SKußlanb) fampfe, teils aber au? bem ©runbc,

jr>eil 2)eutfcf)lanb ben ^rieg angefliftet i)abe.

183



Denn, fagt bie cngtifcf}c ©taatßhinf!, csi ijl ja fonncnflor, bo^ berjcnigc,

ir»dc^cr bie erfle ilriegöernörung erlogt, ben ^ricg „ongefliftet" f;Qt. Unb

eö tQ§t [icl; ja nicht bcjlreiten, ba^ ©erbien' „ein fleincr unfd^utbiger,

fcbwQc^er ©taat" ifl, ben 9^u§Ianb ouö ungefähr ebenfo felbfltofen unb

cblen ?0?otioen „befcl^ü|t", mc Snglanb „feine (Jrijlenj fetbcr aufö ©pict

fc|t", um Belgien unb beffen „Okutrolitat" ju „oerteibigen".

^^^Qö crfle ©runbfaftum, öon tt)eld()em icf; auöge^e, ip: boö Sefieben bei

^^^gro^[erbi[cben23etDegungunbi^r3n?ed,geunffe[Ian)i[cbe£anbe£i

teile Dfierreicf)ö Don biefcr 9}?onQrdf;ie lo^jurci^en. 5}?ein giüciteö ©runbs

foftum ifi bie Unmöglichkeit, ta^ ber 6jlerreicf)ifcl^e ©toat, roenn er [o,

wie er je^t ifi, erbolten bleiben will, jene gro^ferbifd^e Semegung in bcr

ertrem aggreffiücn gorm, bie fic mol^renb ber testen fccf)ö 3öl^re gezeigt

I^Qt, nod^ länger bulben !onn. dm britteö ©runbfoftum ijl bie Unbenf-

bar!eit beö SSeflel^enö bcr gro§fcrbifcI)en ^cn?egung unb ibrcr 5ut>er[icf;t=

ti(f)feit in biefer il^rer ertrem Qggref[it>cn ^orm o^ne üollftc ©orontic mog;

tirf)fl foirffomer bewaffneter Unterjlü|ung öon feiten 3itu§Ianbö im

gatte einer ^rifiö. 59?ein oicrteö ©runbfaftum ifl bcr Umfianb, ba§ ge=

rabe im 3uti 1914 Öfierrcicb ein au^crorbentticb florfcifi befonbereö

§!)iotiö i;attc, „bie grage ber fog. gro^ferbifdf;en 5(gitation innerl[ialb bcr

©renken ber ^aböburgfd^en SRonorc^ie ein für allemal 5U erlebigen" —
u>ie nac\) bem „93laubud()e ©erbienö" ber ferbifcl)e ©efanbte in ®ien

fd^on am 7. 3u^i feiner S^egierung in 58elgrab in un^eiberfünbenbem

Sone fdBrieb.

^ad) bem am 28. 3uni 1914 in ©erajerDO gefd^e^enen ?Otorbe unb nod;

^efificllung einer hiermit jufammcnl^angenben Steigerung ber fer=

bifd()en geinbfd^aft gegen Dfterreidf) mu§ für biefen ©taat ein au^er?

orbentlid^ fiarfeö, rein befenfioeö 50iotiio vorgelegen ^aben, nun enbs

lid^ einmal nadbbrürflid^ mit ber grofferbifc^en ^en^egung aufzuräumen,

oud^ mcnn ficl^ l^erauöfiellen follte, ba§ bicö nid^t in enbgültiger 5öeife

gefd^e^en !6nne, ol^ne ju irgenbeiner ^Beeinträchtigung ber völligen

politifdf)en Unabl^angigfeit ©erbieng oon feiten Dfierreid^ö ju führen —
eine 35eeinträd^tigung, ^u roeld^er hat^ än)ifrf;cn Snglanb unb Portugal

beflcl^enbe SSerl^ältniö unb Snglonbö SSer^ältniö ju 23elgienö „garantier^

tcr" ^Jlcutralitat oielleicbt geroiffc bebeutungöoolle Slnalogien aufmeifen

fonnten, üon anberen vielleicht nod^ na^erliegenben, ^nglanb oud^ nid^t

fremben fallen gar nidBt ju rebcn.
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(^d) fprcc()e l^ier olfo burd^oiiö feine 5Infic^t über bcn ®cvt aui, ben bie

<^ grD§[crbifrf)c Bewegung unter nötionatferbifrf;cm unb aHgemein;

mcn[chtirf)cm ©cfirf)ti?punftc hat. 3(ber icf; fcctone olö ein ^aftuni oiiöbrücf;

lidb il^re ^ercitanlligfeit, ficf) q(6 SÖerfjeug ber aggreffiücn ^(ane beä

nio^-foiritifcben ^niperioliönuiö auf ber SSotfanBaltunfel unb gegen Öfter;

reic}> bcnu<3cn ju taffcn. Unb icf) behaupte, ta^ hierin, ausSfcf>tiepcf; hierin

bie Ur[acf)e bcö Slui^brucf^cö beö 5öettfricgeö liegt.

D^ne jene feltfame „SSermengung" oon aggreffiüem, fcrbifcf;em ^latio-

natiömuö unb oggreffiüem, moöfomitifc^em ^mperiotiömuö wäre Dflers

reicf) nie in bie ^^'o^ng'^I^JOc gekommen, jum ©c^u^e feiner eigenen ftaat;

lieben ßcbcnöintereffen einen (Schritt tun ju muffen, ber i(>m a(ö 23eeins

trQrf)tigung ber i^DÜen politifdBcn Unobr^angigfeit «Serbien^ Quögetegt

»Verben fonnte unb üieücicf^t aucf) ju einer fDkf)en 23eeintracf;tigung ges

fü^rt ^dttc. Diefe „Unab^angigfeit" eriftierte in S>ir!Ucf;feit nicht. <2ie voav

bereite, im Sntereffe ber gro^ferbifcl^en 23eftrebungen, gegen ein moöfo;

RMtifd^eö ^roteftorot oertaufdOt. Unb bee^^db ftic^ Dfierreicl^, ciU eö eine

5(ngelegen^cit, bie Qnfd()einenb, aber nur fc^einbar, eö felbfi, ©crbien

unb bie gro^ferbifdf;e 2lggreffioitat anging, erlcbigen irollte, mit 3tu§tanb

jufammen.

D^ne einen aggreffiüen moei!oiüitifct)en ^mperiatiömuö ^atte entweber

gar feine grD§ferbifrf;e Bewegung erifiiert, ober fie I)dtte, tüenn fie bennocb

oorl^anben gemefen mare, burcl^ il^ren Äonflift mit 6flerreic^ifcf)en ©etbfi*

er^attungöintereffen unb eoentuctlen (Srpanfionöintereffen unmoglid^ers

meife crnjlere Unanne^mli(f)feiten für (Europa unb bie 5ffielt ^eroorrufen

fonnen aU roieber einmal einen ber unjdl^Iigen, rein Drtlicf)en 23atfani

friege.

enn auc^ baö „6flerreic^ifc^sungarif(f)e 3iotbucf)" — gteid^ bem „ferbi^

fd^en 33Iauburf)e" unb alten ben übrigen ©iptomatenbüd^ern — un=

bebingt mit ollcr möglichen .^ritif unb 9ßorficf)t üom ernjlen gorfd^er ju

bcnu^en ifl, fo f)at eö borf; aU „!Dofument" einen großen Söorjug t)or alten

ben anberen. (!ö enthalt einen, obgteid^ etroaö fd^ongefdrbten unb einfeis

tigen, fo bod^ im großen unb ganjen febr facbtid)en, üertrauenerroedEen;

ben 23erid^t über eine ftarbegrenjte ©ruppe oon Xatfadf>en. Unb eö

l^errfdf)t röol^t feine5[Reinungßüerfcl()iebenf;eit barüber, ba^ wir gerabe in biefen

21atfarf>en ben eigenttid^en ©runb ber Situation, bie i^rerfeitö bie unmittet*

bare 53erantaffung jum 5luöbrudbe beö SBettfriegeö mirb, ^u fuct;cn ^aben.
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^d) i)Qbe l^icr boö 55 ©rurffeiten florfe Sofument 9lr. 19 in bem „b^cv-

reicf)ifcf);urtgarifcf)en SRotbucf)e" im 2(uße, tüorin boö t>on bcm ©rafcn

93ercl^tolb, beru 6jlcrreicf)ifc^cn SJiinij^er bcö Sluerüärtigen an bie üflcr=

reid^ifc^en ©efonbten in 93ertin, SRom, ^oriö, Bonbon, Petersburg unb

^onftontinopet jur 5}?itteilung an bie bortigen 3f?egierungen gefanbte

„©cffier über bie gro^ferbifcbc ^ropogonba unb i()ren ^wfQtnmenJ^ong mit

bem 2(ttcntQte in ©crojemo" entgolten iji.

X)a eö mir ^ier on Slaum jur grünbtic^en 2inatt)fe biefeö übrigens

I^ngfl befannten unb üicibefprocftencn ©ohimenteö fef;It, mü \d) mich

borauf bef(f)rnnfen, ein Urteil beö für bie 6|lerreicf)i[c^en unb beutfcben @c:

fid^t&punfte iebenfotlö nicl^t voreingenommenen ©efcf^ic^tj^forfcf;erö unb libes

roten ^olitiferö^rofeffor O^itö^ben in \Xp\a\a anäu[üf;ren. (5r frf)reibt in

ber 3^itung „Dagens Nyheter" t^om 19. ^ebruar 1915 folgcnbeö über

boö betreffenbe „Dofjicr".

„ipinficbtlid^ ber gro^ferbifd^en ^ropaganba unb beö SOiorbö »on

©erojcmo legt Djierreirf; offenbar bie eigentücbe 23etonung auf bae

ebenenuQ^nte, ben @ro§niacf;ten überreizte I^offier. ^ö fann ^ier feine

Siebe baoon fein, fid^ auf irgenbeine Unterfucf)ung biefer potitifcben Sin;

ftageofte, n?etcf;e ja tongfi befonnt ijl unb bercn Sn^olt man überbieö in

»erfd^iebenen fünften gegenroärtig nid^t unparteiifd; beurteilen fann, ein;

^uloffen. Srneuerteö ©urc^Iefen ijerftorft jiebcnfaüö ben (Jinbrucf, ba§ hat'

^Inftagemateriot fid^ im großen gefe^en fe^r ernji aufnimmt, irenn auü)

allerlei 3rpeifeir;Qfteß unb Geringfügiges barunter ift. Die ferbifd^en

Slegierungöaftcn unb biplomotifd^en Jpanblungen üerfud^en ben ^eug;

niffen, bie Dfterrcid^ über bie aggreffioe 2lgitation ber ,9^arobno Dbbrono'

unb anberer ferbifdf;er 5ßereine foroie über bie unocrfd^leierten Singriffe

gerüiffer ferbifrf)er Leitungen vorgelegt l^at, baburdB bie (Spi|e abzubrechen,

bo^ fie allerlei ^Beübungen ^ur (Jntfcbulbigung ober ^ur 53erringerung ber

35ebeutung ber in SHebe fiel^enben ^rfd()einungen vorbringen. 5D?an lä^t

ci firf) befonberö angelegen fein ^u betonen, ba§ eincrfeitö bie ^eftigjlen

anti6fterreid^ifd)en ^rgüffe von bebeutungölofen Leitungen ^errül^rten unb

ba| anbererfeitö bie ferbifdf)e treffe burd^ SSerfaffung unb @efe^ vollftiti;

big frei fei unb von ber 9legierung nid^t fontrolliert ti-^erben fonne. Diefe

S'injuenbungen finb alö ©egenbemciö beffcn, njas Dftcrreid; juni SSormurfc

mad^t, nämlid^ ba§ eine SSen-^egung unb 93erfc^vD6rungen in ©erbien gegen

bie gro^e 9tad()barmarf)t beflanben, nidbt annehmbar, unb nod^ iveniger (Hn-

brudf rvirb auf ben Sefer rvo^l bie 5Serficberung macben, »veldßeberferbifdf^e
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^[Rinifler beö 2Iuött>drtigen (am 1. 3uU) attcn ©efanbtfc^often ^ur ^Oiitteitung

übergab: ba^ ,@erbicn otlcö tue, bamit fein 53er^ättniö ju ber 5RQ^bor=

monorc^ie beffer unb immer freunbfd^Q[tticf)er n)erbe',[on)ic aurf) bo^ «Serbien

,bie anarcbiftifc^en Elemente' immer überrDod^t f^obe unb oon nun an

,feine ÜBQd(>famfeit oerboppetn' rocrbe. ^ö ijl ju öiet berauögefommen, aU

ha^ baö offijiede (Serbien [einen 'Zeil ber ^Serantroortung Qbfrf)ütteln

fonnte, [ei eö in bejug auf bie oieIj6^rige ^ropaganba, [ei eö in bejug auf

[eine 55erbinbung mit bem gürficnmorb. X)a§ bie Sage für Dfierreid^ uns

ertraglicf^ geirorben rcar, fie^t im »r>e[enttid)en fefl.

„T>\e 6fterreidn[cbcn '23cricbte t>Dm 30. 3uni biö jum 6. 3nti bejn^ecfen,

nocb me^r ju bekräftigen, ba§ [irf) 'oai [erbi[d)e 53olf, roenn nirf;t bie Sfiegies

rung, an ber in ©erajienjo ge[d^e^enenS^ot burcf) bie 2(rt unb ®ei[e, röie hie

?Racbrid)t baoon aufgenommen mürbe, mitverantwortlich gemacbt l^obe.

©ie malen in ftarfen färben auö, tüie bie gel^äffige Stimmung gegen bie

?Rac^barmonarcbie burc^ bü^ an bem 6jl:erreic^i[c^en 2^f)ronfoIger unb [einer

©emabün verübte 53erbrecben nid^t gebampft, [onbern im©egenteite nod^

angefeuert mürbe. (5in 23eric^t auö ?Ri[rf) glaubt fonfiatieren ju fonnen,

ba§ in ,ben [og. fü^renben Greifen' foum irgenbroie SSefiür^ung ober '^h-

[d^eu ju merfen mar, mol^t ober SSefriebigung, ja greube, bie \\ä) in oielen

gölten gonj unvcr^üllt unb oucb in ro^en formen äußerte. 3Benn mon

[id^ von offizieller ferbifd^er Seite verurteilenb über bie 2^ot ouö[precbe, [o

erfd^eine bieö bemjenigen, rceld^er bie Stimmung innerhalb ber [erbi[d^cn

Intelligenz beobad^tet ^obe, aU bitterfle ^i'onie. Xjai Slttentot in ©era;

jcmo ifi: an bem 2age (om 28. 3uni) öerübt roorben, an meld^em man in

(Serbien boö ^Rotionolfefi; ^ur (Erinnerung an bie berühmte Sd()Iad^t auf

bem 2lm[elfelbe (bei ^offoüopolje) im ^af)xe 1389 feierte, unb olö nocbs

mittogö um fünf Ubr boö S^elegromm über boö @e[dl)el^ene in 23elgrob

eingetroffen mar, ^ot man boö gefl bort offiziell freilid^ um jef;n U^r

obenbö aufboren la[[en, ober cö l^ot in nicbtoffijiellen gormen meiter^

gebouert, unb bie 6flerreicl)i[d^en 23eridf>terfiatter melben [omo^l ouö bie[er

(Stobt mic ouö onberen Drten Sluöbrüd^e von greube unb ,23eifair.

„Ss ifl \Q nic^t moglidf), gu beurteilen, in melcl)em 5[Ra§e biefe eingaben

oußgefd^müdt morben [inb. 2Ilö ungereimt ober oud^ nur unmol^r[cbeinlic^

fann man [ie nic^t abfertigen. T>a ber [erbi[c^e 9}?inifier bee 5luömärtigen

(am 4. 3uli) [eine @e[anbten in[lruiert, boö ju bementieren, moö bie

6fl;erreid^i[d^en Leitungen über Sreigni[[e in (Serbien noc^ bem ?i)?orbe ge=

fogt ^oben, befd^rdnft er [id^ oufß 23efireiten, ba§ ,in ^clgrob ©emon;
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ftraticncn gegen fcic 6ftcrreid)iicl^sungarifc^e ©cfanbtfd^oft tjorgefommen

feien', eine 3lbteugnung, fcic ridf)tig ju [ein fc^eint, ober in fciefem 5iif^tt^=

nienl^ange fcorf) \vol){ foiim gcniagen bürfte.

„'^an geroal^rt aucb, fcQ§ bic fcrbifcl^e ^Regierung, fomeit aus i^ren Elften;

ftüdfen l^eroorgel^t, nac^ bem 28. 3uni nid^tö getan ju ^oben fc^eint, um
gegen bie (Elemente «Serbien^, \vc\&>c yon anbetet ®cite njegen bet antis

6ftettcic^ifcl()en S3et[(f)JüDtungen unb bct Xüt oon <2etojemo aU gtud^t biefet

Umttiebe oetantn^otttirf) gemacht wetben fonnten, pofitir» cinjufcF^teiten.

So ijl, mie wn fetbifcbet (Seite betont n)itb, atletbingö n^af^r, ba§ £)fiet=

teid^ in biefet 9iicbtung nic^t ef^ct mit einem SIntiegen f)eti?orgetteten ift,

aii biö biitcf; bie 5Rote oom 23. 3uli bet <Srf)lag etfolgte, abet bocb mit

ber 2(uönal^me, ba§ bet ©efanbte in SSelgtab am 30. 3funi an ben

50?inijlct beö Qluöwattigen bic gtagc geticf)tet ^at, metcf)c ^Ka^tegeln

bie jctbifc^c ^olijei ju ctgteifen gebenf'e, um bcn gäben beß ^ttentateö,

bie nototifdf; nacl^ «Setbien füf;tten, nocb^ugcJ^^en. ©atauf [oü geants

mottet irotben fein, ba§ bie fetbifcf)c ^olijei ficb big ba^in nodf) übet;

l^aupt nicl^t mit bet (Sad^e befaßt f)ahc. 5}?on f^dtte nun etraotten

foHen, t)a^ bie 9icgietung in 93etgtab ntenigfienö je^t, o^nc ctfi baton

erinnett ju toetben, bie 5^otrocnbigfeit cinjugteifen gefüllt l^dtte. 3^t

©efanbtet in ®ien beeilt firf) benn aucl^ (am 30. 3uni), nacbbem et

ausgefptocI)en, ba§ ,bie fonigücl^e Sftegietung baö 2(ttentat aufö enctgifc^fie

mi§binige', ju üetfid^ctn, ba^ fie ,bcfiimmt unb ouf bie topatfte ®cife atteö

tun mitb, um ju jcigcn, ba§ fie auf i^tem Xettitotium feine SIgitation obet

itgenbein Untetne^men fitafbatet 2(tt, baö unfetcm fdhon fo ^ciflcm 53ets

l^dltniffc ju £)fietteic^=Ungatn ©cbaben btingen fonn, bulbcn iritb'. ,T>ie

^etgtabet 3^egietung ifi', fügt eö ^inju, ,beteit, n^enn eö ficf; j^etauöflellt,

ba§ eö in ©etbien 5[Ritfrf)uIbige gibt, fie geticbtiicf; gu üetfolgen'. ^\d)tt> aber

beutet batauf ^in, ba§ man in ^öclgtab ge^anbelt i)ühc. ©ic Untdtigfeit

liefe fid^ oietteid^t bomit motiüieten, baf man etfi boö Slefuttat bet oflet;

teidbifdben Untetfudf)ung abmatten mufte. ^nbeffen mutbe borf; fo oiel über

bie aHgemeinc 9^icf)tung biefet Untetfud()ung aui ®ien nad^ 23clgtab ges

melbet, ha^ altet ©tunb füt bie fetbifrf)e Sflegietung üotgelegen gu ^aben

fd^eint, \\d) nun auö eigenem Ölnttiebc anö ®etf ju macben. ?Run glaubt

bet ofictteicf^ifcbe ?D?inifiet beö 2(ußmdttigen, ©taf 23etdf)toIb, nocb on bem

>loge, an n)eldf)em er bic 9^ote in 25elgtab übetteid^cn lief, olfo am 23. 3uti,

fonfiotietenju fonnen, baf ,©etbien eö in ber Jponb gel^abt l^dtte, ben

ernften ©d^ritten, bie eö unfeterfcitö etmarten mufte, bie (Spi|e ah^u-
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brcd)en', unfc ^tüar burcf> .[pi^nt^nC Einleitung cinci Unterjucf)ung auf

fcrbifdf>cm ©cbictc, n>a? aber unterblieben fei."

^^^ie)C5 6fterreicf)ifrf>c „Doffier" lieft man inbeffen nur bann mit rid;s

<^^^tigem 25erfiänbniö, »renn man lüa^renb ber Seftüre boran benft, bQ§

baö ^eilige SKu^lanb über Serbien unb bic gro^ferbifcbe ^ropagonbo

tüQd^t — fo \vQd)t, wie ein ^albbarbarifcbejS, in feiner ootlen (Erponfione;

froft ftebenbeö Imperium über bic für ben 9(ugenbUrf loertocfcnbfte

Grfcl^Iie^ung eineö 2Begeö ju feiner lueiteren Srpanfion n?acbt!

3u bem ruffifcben „^anfloiriömus" ^at iebod; — mernDÜrbigertücife —
burd^auö nicbt immer baö gegenwärtige roarme ^ntereffe beö ^eiligen 9^u§-

lanbö an ber grei^cit unb ben notionoten ^ntereffen beö fteinen „frf^rooc^en

unb fcbu^lofen" (Serbien^ gebort. 3cb fü^re ^ier einen fe^r facb^^erflan;

bigen, menn aucf) feineöwegö unparteiifd()en 3^W9^" ^" "~ ^^^^ unpav^

teiifrf)c '^cuQcn finb je|t bünngefaet unb nicbt immer auf i^re eigene

Legitimation l^in annehmbar! Der ehemalige ungarifcbe ?0?inifter ©raf

3utiu5 ^2lnbraffp fc^reibt in einem oom 22. Dezember 1914 batierten a3riefe

QuöSubopcft fotgenbeö (91 eu e gr ei e treffe, 5Bien, 25.2)e5ember 1914,

@.6):

„^ad) ber Seenbigung ber Unterfud;ung über ben galt in ©erajeiuo unb

nad) ber S3er6ffenttid;ung unferer gorberung anerkennt bie ruffifcf>e 9legie-

rung, bo§ n^ir im ^ntereffe ber 9lube unferer flomifdben ^reoinsen bere*=

tigt finb, oon «Serbien getriffe SD?apregeln ju oertongen, unb ba§ ein S^eil

unferer tatfdcbürf)en gorberungen ooUfommen berecf)tigt ifi.

„Siber obgteid^ 9iu§tanb bieö anerfennt, f)alt eö fc^roff boran fefi, bo§

Serbien nicbtö annebmen bürfe, roai mit feiner Unab^^ängigfeit in 2Siber;

fprucb fte^t, »ras jene ^lutoritat »erlebt, bic Serbien alö einem unobban=:

gigen Staot gebührt, ha^ es oon uns nicbt befiegt rcerben unb ba§ es nid^t

in eine, rcenn auc^ nur politifd^c 2Ib^dngigfeit oon unö geraten bürfe.

SRußlanb erfidrt, ia^ es felbft bann nicf)t neutral bleiben fonne, n^enn mir

bie 3uficf)erung geben, ba§ lüir bie territoriale Integrität Serbien^ nicbt

antafien werben unb aud) bann nic^t, wenn rr>ir »erfpred^en, feine flaat^

licf)e Unabhängigkeit ju refpeftieren. Es fonne aucb eine 33efiegung bes

ferbifcf)en X?eereö nid^t bulben, weil Serbien baburcf; in eine politifcf^e 2(b'

^angigfeit gebracbt werben fonnte. W\t flaffifcber ^rdjifion brücft Saffo =

now biefen Stanbpunft bem englifcf)en Sotfcf)after gegenüber aus, inbem

er i^m fogt: ,Es fei flor, ba^ für SRu^lanb Serbien^ ^(b^dngigfeit üon
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öjierreic^^Ungarn ebenfo unerträglich fei qU für ©ro^britonnien bie 'Hb-

^dngigfcit ber ^^icbcrlonbe oon ©cut[c^Innb. 3" ^^t 'Hat [ci bicö für 9lu^=

(onb eine grage feincö eigenen Sßeftel^enö.'

„So ift ber 53?ül^c trert, biefe mit bem 25tut oon 9}?iltionen befiegelte Gr*

Hcirung oon n)ettgefcl^icl^tlicl(>er $8ebeutung einer Slnotpfe ju unterbieten.

„53or aHem Fonfiatierc id^, bo| ber ruffifc^e ©tanbpunft feincöfollö ein

a(tei^ politifcl)eö Dogma 3flu§iQnbö bilbet, fonbern eine Überzeugung gonj

neuen ©Qtumö ifi. Slu^tonb l^ot über ©erbien nidbt immer fo gebockt roie

beute, itotf^orina bie ©ro^e ^at ta^ ferbifc^e ©ebiet für 3Ru§lQnb fo wenig

wichtig unb unjeren (Jinflu§ bofelbfi für fo wenig gefaf^rlid^ gegolten, bQ§

fie unö bie ^efe|ung ber ferbifc^en ßanber öfter angeboten ^at. 2)oöfelbe

tat ^üt SKeranber ber Srfie in ben napoteonifcl^en Reiten.

„5tber biefe Sluffaffung SRu^Ionbö äußerte ficl^ nid()t bIo§ in Reiten, in

roelc^en ber ferbifd^e ©taat aU folc^er nicf;t befianb, fonbern blieb auc^

fpQter unoeranbert. 5Ku§Ianb ^at fic^ bie ^ntereffen beö ferbifc^en ©taotcö

feineömegö immer fo fe^r ju X^'erjen genommen wie ^eute, ia bie Unters

effen unb bie innigfien ^Bünfd^e ©erbienö roaren jener fette 2?iffen, mit

roetd^em cö unö für feine Drientpolitif geroinnen wollte, ©ooft eö eine ge«

meinfame 2lftion mit unö im Orient entwickeln ober fooft eö fid() oud^ nur

unfere ©ebutb für feine 9Iftionen fidlem wollte, §af)lte eö immer mit ferbi*

fd^en Sntereffen. (Jö ift befannt, bo§ ©ortfc^afow oon 1875—1878 öfter

5ßerfud()e unterno^m, um unö ^u einer :parallelen Slftion gegen bie ^ürfei

^u bewegen, inbem er ben ©egenflanb ber ^erjenöwünfc^e ber ©erben,

boö oon ©erben bewohnte 23oönien unb bie «^er^egowino, unö oerfprod^en

^at.

„Unb ouc^ alö eö nid^t gelungen ifi, unö ^u einer 5Iftion gegen bie 2^ürfei

ju bewegen, blo§ um fid^ unfere ^Neutralität ju ficf)ern, l^at 9tu§lanb hc

reitwillig feine ^ujlimmung baju gegeben, ba§ im galle eineö ^ufammens

brud[)eö ber Xürfei 93oönien unb bie Herzegowina unö, nid^t ober ©erbien

jufollen. Q:i war bereit, für 23effarabien ferbifdbe fiebenöintereffen preiös

zugeben, ©ortfc^afow ^otte fo fe^r baö ©efü^l, ba§ feine ^olitif eine

^olitif ouf Sofien ©erbienö ifi, ha^ ber le|te ^unft ber 2Ibmadf)ungen t)on

SHeid^fiabt bie ^ebingung fiellt, ba§ bie 93ereinbarung jebermann gegens

über, befonberö aber ©erbien unb SRontenegro gegenüber geheim bleiben

muffe.

„5lud^ nad^ bem berliner SSertrag fe^t 3fluflanb bie ^olitif fort, beten

©runbgebonfe e6 ift, unö zum SRad^teil ©erbienö ^u befriebigen. 3n bicfer
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^cit marf)te eö ^Sulgarien jur ^ofiö feiner ^Sered^nung. So lüollte 23uts

garien befricbigen unb fid^ unterordnen. 2)iefem 3ntcre[fe ^utiebe, um

fic^ ^u fiebern, bo^ mir i^m in Bulgarien gewiffcrma§cn freie ,^Qnb

laffen, »r»ar eö geneigt, unö auf Sofien ber ©erben ju unterflii|en. 1881 unb

1883 trifft eö mit unö Vereinbarungen l^inficf;tlid^ ber SInnexion 58oönicnö

unb ber i^erjegoiDina. ©aöfetbe tut unmittelbar üor ber tatfärf>licf)en SIns

nexion Se'n^oi^fP/ '^^^ — bamalö atlerbingö nicf)t roegen 23ulgorienö, fon*

bern ben in ber SKeerengenfrage erl^offten Sßorteilen jutiebc— erflarte, bQ§

9\u§lanb bie 2innexion anerfenne. 3n 23elgrab rrar lange '^ext unfer polt*

tifrf)er Sinflu^ ber mo§gebenbe, o^ne ba§ Siu^tanb bagcgen Sinroenbungen

erhoben ^atte. 5Baö Siu^tanb jie|t mit einem ®eltfriege oerf^inbern miü,

flanb bamatö fetbft ber oollften Intimität jiüifcben 5Bien unb ^Petersburg

nid^t im ®ege.

„^Itö Serbien fid; unö juneigte, fd^tug baö 2)reis^aifer;^ünbniö feinen

testen ^of^onni^tifieb. %U ber23attenberger Äonig SJ^ilan gefd^Iagen l^otte,

blieb 3llu§Ianb bem (Sd^irffal ©erbienö gegenüber füf^l biö anö y^erj ^inan. So

rourbe aurf) nicf;t eiferfüdbtig, aU mx eö roaren, bie Serbien retteten unb

bamit unferen bortigen Sinflu§ fefligten. 2Bir mußten bei ooller ©leides

güittigfeit Slu^lanbö jeneö Serbien retten, wetd^eö je|t ber Slugapfel 3flu§5

lanbö ifl, in beffen ^ntereffe ie|t baö SSlut ber e^rlicf)en unb friebtiebenben

ruffifd)en 5}?ufd^>iB oergoffen rcerben mu§.

„Unb biefe ruffifc^e ^otitif ^atte il^re Urfad^e nid^t im £eicf>tfinn, fonbern

batte il^re ernfien ©rümbe.

„Serbien liegt 400—500 Kilometer oon ben ©renken 9lu§lanbö entfernt.

Serbien ift nid^t ber Sdf)u|rDalI ^lu^lonbö. di liegt nid^t jmifc^en Slu^lonb

unb unö. Seine Sage ijl eine ganj erjentrifd^e. 9lu§Ianb l^ot au^erbem feine

ernfllid^ in Setracf)t !ommenben iDirtfc^aftlic^en ^ntereffen in Serbien.

D^ne birefte 93erbinbung mit Serbien ^at eö mit biefem faum einen ^an«

belöoerfe^r. 21ud^ bie natürlic^fle Sxpanfion 3^u|lonbö füf^rt nid^t burd^

Serbien. Die ruffifd^en Slmbitionen fnüpfen firf; an baö großenteils ruf*

fifc^e Sc^morje fO^eer. ©ie DU'idfficbten ber n)irtfd;aftlid^en unb miIitorifd()en

55erteibigung Sflußlonbö erforbern in erfter 3fleir)e bie ^errfd^aft über baö

Sc^marje 9}^eer unb ben 23efift ber 50?eerengcn.

„21nbererfeitö ifl Serbien unfer unmittelbarer 5Radf)bar. 23elgrab bilbet

ben Sd)lüffel jum ©onautal. 2luf ben goll Selgrabö folgte fcinerjeit bie

türfifc^e 3noafion in Ungarn. Serbien ifl §n}ifdf)en Ungarn unb 93oönien

eingefeilt, unb raenn ber SKuffe baoon auöge^t, ba§ ber Serbe i^m fiam*

191



meßoerrDonbt ift, fo formen mx borouf oenreifen, bog in Öjlerreicf)=UngQrn

mef;rere ?[Rinioncn irirflicher ©erben tüo^nen. ©affonom ^at bie ^ennt;

nijfc beö englifcf)en 23otfcf)a[terö in ^etert^burg je^r gering oerQnfcf)lQgt,

qIö er oor il^m «Serbien mit ipotlanb üerglicb. (5r f)at, roie eö frf>eint, üorou^*

gefegt, ba§ ber englifrf^e ©iplomat mit ber ©eograp^ie nxd)t im reinen ifi.

©Qö Seifpict ßnglonbö unb Xpoltanbö ift nirf;t geeignet, über boö 53er^älts

niö Slu^Ianbö ju Serbien ein ^itb ju geben. (5ö ijt e^er geeignet, baö ©egcn^

teil 5u bereifen, ßnglanb ^at ein ^ntereffe baran, bie ©upremotie beö

2)eutfd^en 5Kcicf)eö in Jt^oIIanb ju oer^inbern, roeit ber 2Beg oom Scutfcl^en

9^eicl^ jum X^^cr^en (Jnglanbö burcf) jpültanb fü^rt. ^pcKanb ift jeneö Zox,

burc^ jrDek]()eö (Jnglanb am leicf;tefien angegriffen irerben fonn. @inb S^oU

lanb unb 'Belgien neutral ober nehmen fie eine cngtanbfreunblicl^e Haltung

ein, fann 2)eutfd;tanb nicl)t in bie 5Ra^e (^ngtanbs gelangen. 2lu§er t>on

granfreic^ f)er fann (Jngtanb nur oon ^oüanb unb 23etgien auö bebro^t

irerben. 9flu§Ianb fann üon überall bebro^t roerben, nur wn (Serbien aus

nicl^t.

„Serbien fcf)ü§t roegen feiner erjentrifd^en Sage Slu^lanb gegen keinerlei

Singriffe. Serbien fann nid^t iia^ Xot ober bie 25afiö für irgenbmelcbe 2lns

griffe gegen Siu^lanb bi(ben.

„Die Serbien gegenüber oft befolgte ruffifc^e ^olitif bafierte fomit auf

realen ^ntereffen. Deshalb lüurbe fie fo oft trieber^olt. Sie wa^ auf ber

3Baf;r^eit aufgebaut, ba§ ficb an bie ^rage, roaö mit Serbien gefrf)ie^t,

fein 53eben^intcreffe 2Ru§lanbö fnüpfe, ira^renb auf unö baö Scbidfal unb

bie Sage Serbien^ einen unmittclboren unb entfcl^eibenben Sinflu§ üben

fann. Diefe ^olitif ifl baoon ausgegangen, ha^ Serbien^ 2lnfc^lu§ an une

ben ^eftanb Oüi^lanbö nicht gefa^rben fann, ba§ aber ein 2?ünbniö Ser;

bienö mit 9Ui§(anb, eine 2lb^angigfeit Serbien^ üon 9iu§lanb o^ne jcben

^lüeifel eine ber größten ©efa^ren ift, bie tuir unö oorP:el(en fonnen, toeil

mv baburd; jroifc^en jwei geuer gelangen. S^u^lanbö ^olitif ift fomit ta^

üon ausgegangen, ba^ cö oon feinen Sebenöintereffen nichts aufopfert,

njenn eS mit preisgäbe ber ^ntereffen Serbiens fic^ bie grcunbfcbaft

DflerreicI^sUngarnö erroirbt.

„S3om Stanbpunfte ber @efcbid()te unb ber ©eograp^ie auS befe^en

fann fomit bie gegenwärtige ^olitif SaffonorcS feineSfallS als 2luSflu§

eines auS ben flanbigen großen ^ntereffen 3flu^lanbs flie^enben ^^^anQ^s

betrod^tet werben. 3cf> voxU barum nid^t leugnen, ba§ auc^ bie ^olitif

SaffonoiDS i^re S3ererf)tigung, i^ren grofen Sinn ^at.
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„©ie tQ§t firf> nicl^t auf @efu^(c unb auf bie Äroft ber f(Qn)i[cf;en (Soti=

taritat jurücEfüliren, bcnn bcrjelbe ©offonora, bcr ficute bereit ijl, für

Serbien baö 'Bhit unb ©clb ber Sluffen aufzuopfern, basfelbc 9tu§Iont

l^at üor furjeni ru^ig jugefe^cn, n?ctcf;er!^@cfa^r ta^ flamifcl^c Bulgarien

auögefe^t ijl unb ba§ auf Jloften beö ffaraifd^en Sufgaricnö baö nicbt:

flamif(t)c S^umanien unb baö ni(^tflai-Difcf)e ©riec^enlanb (Eroberungen

nuKf)ten.

„(Jö jinb 5meifei(oö gro^e poUtifcbe ^nterejfen, loon benen ficf) Sajfonotr

leiten lä^t, nur finb biefe nic^t befenfiüer, fonbcrn ausfrf)Ue§Urf) aggrejjioer

Olatur. T)\e ootle 2(bf)dngigfeit ©erbienö yon unö ifl eine '^xao^c ^njeiten

Slangeß, fon)ie 9lu^tanb eine friebüd^e ^otitif führen n?ill ©ie wirb aber

von entfcbeibenber 23ebeutung, fobatb eö 5um Kriege mit un6 entfrf)tojfen

iji. 2Bcnn iKu^Ianb unö brecf;en roiü, bonn mu^ eö auf jeben galt Serbien

unterjlü^en, audf) bann, n?enn Serbien eine reootutiondre ^otitif befolgt,

aud^ bann, wenn eö anerfennt, ba§ trir mit einem betrdcf)tiicf)en Xei(e

unfercr gorberungen recf)t ^oben, fetbft bann, wenn cö anerfennt, ba§

Serbien unfere jlan)ifcf;en ^roüin^en gegen unö auf^u^elen trarf)tet. (5ö ift

bann fogar ein nod^ njertooüerer 23unbeögenoffe. Serbien ift bie jc^arfe

klinge, jene Scbere, mit wctcf^er man unferen 2ebenöfaben burcf)fcbneiben

fann. Deö^alb irar eö fo au^erorbenttic^ n^icf)tig, ba§ eö unter ber freien

SSerfügung 9lu§{anbö bleibe.

„©aju fam noc^ eine jweite Urfad^e. Slu^lanb bat oie(e 3(nfirengungen

gemacht, um bie 33atfani5otfer ju befreien, unb jpdter, um feine jpegemonie

auf bem 'Halfan ^u fiebern. 2IU ha^ war aber vergebens. Die S36(fer rootlten

nid^t banfbar fein. 9lumanien ^at 9^uBlcinb fcf)on lange oertoren, unb wenn

eö je^t gro^e Äraftanftrengungen macht, um SRumdnien wieberjugewinnen,

fo ift eö boc^ ganj gewiß, ba§ SRumdnien fein ftdnbiger gef;orfamcr Diener

nicbt fein wirb unb auc^ nic^t werben !ann. Sluc^ Bulgarien ^at firf) emanji;

piert. Serbien blieb 9^u^(anbö einziger treuer jlnappe; feine fübflawifd^en

Ambitionen fetten eö an bie Ambitionen SKu^Ianbs. ^atte Serbien bei

Sftu^lanb nic^t ben entfprecf)enben Scbu^ gefunben, ^dtte eö gefüf}It, ta^

feine gegen unö gerichtete toKfübne ^olitif i^m jum Sdf)aben gereicf)en

werbe, bann ^attc Slu^lanb auch biefe Ic^te Stü^e oerloren, feine orien-

taii\d)c ^oütif ^dtte mit einem enbgültigen giasfo gefcbtoffcn. Deö^alb

^ielt Sftu^lanb bei Serbien auö. Deö^alb ifl baö Axiom Saffonowö bc-

greiflic^, unb besf^itb Id^t et, fich au5 tatfdcMicben potitifc^en ^ntereffen

ableiten. 9^ur in einem ^unft erforbert ber Stanbpunft Saffonowe eine
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Slcftififation. ^r flommert \xä) an bic t>otIe ©elbflanbigfcit ©crbienö: nid^t

QUO bem ©runbe, roeit er barin eine 5ßorbebingung ber ©icf)erl^eit beö

griebenö unb ber fraftootlen (Jntmidflung Slu^tonbö erbtieft, fonbern bIo§,

weit er feine offenfiöe ^otitif onberö nic^t mit (Srfotg fort[e^en fonn."

C^\^ ^^^ 5öeiterbcflanb ^Dflerreicl^ö ebenfo mic^tig für 2!)eutfd()tanb mc
<^^J\üx £)flerreic^ fetbfi ift (namtic^, wenn eö ficl^ um bie 5Öerteibigung

gegen bie notorifcf;e 5lggreffioitat beö ruffifd^en ^mperiatiömuö ^anbett),

btieb ©eutfc^tanb natürtid^ nicf;tö onbereö übrig, aU bie gorberung £)fler5

xcid)^, ba§ man eö feinen atten '^m^ mit ©erbien attein jum 5Iuötrage

bringen taffe, ju fluten.

^6 ijl inbeffen ftar, ba§ wir l^ier fowo^t mit bem oflerreic^ifc^en wie

mit bem beutfcl^en ^mperiatiömuö unb bem Kampfe beiber gegen

ben moöfowitifrf;en ^tnperiatiömuö 2tuge in 2tuge flel^en.

Sie biptomatifdf;en Urfunben fd^einen mir unwibertegtidf; ju beweifen,

bo§ ber 6flerreid()ifcbe Sniperiatiömuö fid^ in biefem gatte in einer 9Rottage

ou^erorbenttic^ bringtid^er ©etbjiöerteibigung befinbet. 5Boö bie beutfd^e

?Ration anbetrifft, fo bin \d) tebl^oft baoon überzeugt, ba§ i^r^mperias

tiömuö überf;aupt i^r cinjig benfborer (5d(>u| Ö^Qcn bie imperiatifiifd^e

2(ggreffioitdt beö ^ai^^nreid^eö ifl. Unb eö gibt nod; anbere ^Rationen atö bie

beutfd^e, wetcl^e ^Serantoffung f;aben, ben beutfd^en Stnperiotiömuö unter

einem fotd^en @eficf)töpunfte ju betrod^ten.
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©ie Siuöjüge quo ben oerfc^iebenen 2)ipIomatcn6ürf;ern, bie irf; f;ier nun

rcicbcrgeben merbe, bienen jur ^cteucf;tung meiner oben angeführten

grunbtegenbcn 5Infcf)auungen unb ©cl^Iüffe über bie ©ebunben^eit bcr

englifd^en unb ber frongofifcl^en ©iptomotie im 3uli 1914, unb ^rvQV @e=

bunbenl^eit nicl^t nur burrf; bie ©tootsintereffen, fonbern auä) huxd) bereite

erifiierenbe SSereinbarungen unb ©taotööerträge, unb über bie ^unjl ber

rujfijd^en 2)ipIomotie, biefeö ©ebunbenfein gronfreic^ö unb (Jnglanbö an

9flu§Ianbö )lriump(;magen — ober an baö, n?aö nac^ ©affonoraö unb

feiner ruffi|cf;en ©efolgfcf^oft 3flu§lanbö Triumphwagen werben fottte —
jugunften beö ruffifc^en Stnperialiömuö auöjunu|en.

5luö iO^onget an 9^aum mu§ ic^ in ber Flegel bie Gleite ber ©epefc^en, tt)elrf;e

mir bie mir raid^tige grage nic^t ju berühren fc^einen, wegtajfen; bodf; wer

bieDriginoIe ^uriponb ^at, ber wirb natürticl^ gut baran tun, firf; fdmtUrf)e

2)ofumente i^rem ooUftanbigen SBortloutc nac^ wieber in (Erinnerung ju

bringen.

^d) beginne mit bem „engtifc^en 5Bei§buc^e"^, beffen erjle ©epefcl^en

mir bcfonberö bebeutungöoon ju fein fcf)einen.

(5Rr. 1.) Sir Edward Grey an Sir E. Goschen (25erlin). 53onbon, 5(uös

wortigeö 2(mt, ben 20. 3uli 1914.

„3c^ fragte ^eute ben beutfc^en S3otfc^after, ob er 9ladf)rid()ten barüber

l^obc, roaö in Sffiicn betreffe ©erbienö gefcl^e^e.

„Qx oerneinte eö, fagte aber, Öfierreic^ würbe fieser einen Scl^ritt tun,

unb er betrad^te bie Sage atö fe^r unbe^agtic^. —
„3<^ fagte, id^ ndl^me an, bo^ bie ofierreid^ifd^e Slegierung nid^tö tun

würbe, biö fie juoor ber Öffentlid^feit i^re 2(n!(age gegen «Serbien befonnt;

gegeben ^dtte, bie wabrfc^einlicf) ouf t)cn ßrgebniffen ber Unterfud^ung

fu§en würbe.

„©er 23otfcf)Qfter fagte, er na^me mit ©ewi^^eit an, ba§ man auf ©runb

cineö @oc^üerf;aIteö l^anbetn werbe, ber bekanntgegeben würbe.

„3c^ fagte, bieö würbe eö anberen leichter macf;en, wie 5. 93. SKu§Ianb,

in 23elgrab jur 9}?d§igung ju raten. 3n ber ^at, je mel^r £)fterreicl() feine

^ 3'tiert nad) ber 9Sicrteljal^rgf(f)vift S)ie <li(f)c, 3al^rgong 2, ^x. 4.
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t^orbcrung innerhalb öcrniinftigcr ©cf)ronfen l)aitcn tonnte unC ie ftdrfcr

feine 3Recf)tfevtigiin9 bafür more, überhaupt eine gorbcriing ju jletten,

beflo mef;r ©ctcgenl^eit rourbe üorf^anbcn fein, bie ©ocbe auö§ugteic^en.

2^ üerab[cf)eute ben ©cbanfen an einen ^rieg jmijc^en irgenbraetc^cn

(3xo^mhä)ten, unb eö wate ent\ei^\\ä}, voenn irgenbeine berfclben burcl^

©crbien in ben ^vieg gebogen rüiirbe. Der 23otfd^after fiimmte biefem ®es

fül^i wn ganzem ^per^en 511.

(9^r. 2.) Sir E. Goschen an Sir Edwai'd Grey. (dt^alten am 22. ^nü)

(2:elegrapf)ifcb.) Berlin, ben 22, 3uU 1914.

„©efiern abenb \al) \d) ben ©tootöfefretar beö 5luön)drtigcn unb im

^aufe ber Unterhaltung tüurbe bie ju eriüortenbe 1)emaxci)e Dfierreicbö

in SSetgrab »on ©einer (Jr^cHenj ermahnt, ©eine (Jrjetlenj war offene

bar ber 9}?einung, ba§ biefer ©c^ritt üon feiten ^fierreirf;ö bereite getan

iporben fei. ßr befianb borouf, 'üa^ bie S^^age, um bie eö firf; ^anbelte,

berort fei, ha^ fie graifc^en ©erbien unb Dfierreid^ aüein getofi lüerbcn

unb bo^ fein (Singriff oon au^en in bie Diöfuffion biefer beiben Sauber

gemacht n?erben foltte. Sr l^abe eö ba^er aU unratfam erachtet, t)a^ firf;

bie beutfc^e Slegierung in biefer 2tngelegenf)eit an bie 6fierreicf;ifcb;

ungarifrf;e Slegierung menbe. Sr l^abe inbeffen bei me^rfac^er ©etegen;

^eit im ©efpräcl^ mit bem ferbifd^en 9}?inifier betont, wie du^erft n)i(f)tig

eö fei, ba§ bie 6fierreicf;ifc^;f^'^^i['^^" SSejiel^ungen auf bie redete Sof>n

gebracht mürben.

„(Snbticb macf;te ©eine (Jr^eUen^ noc^ bie 23emer!ung ju mir, ba§ feit

langer ^cit Dfierreic^ ©erbien gegenüber eine ©tettung angenommen ^abc,

bie nac^ feiner 50^einung t>on großer ©utbfamfeit gemefen fei."

(9lr. 3.) Sir Edward Grey an Sir M. de Bunsen (5Bien). Sonbon, 2Iu?5

mdrtigeö 5[mt, ben 23. 3uti 1914.

„@raf ?[/?enöborff fagte mir freute, ba§ er morgen früf; imjlanbe fein

n^erbe, mir offiziell Äenntniö oon ber Olote ju geben, metcbe, me er l^orte,

^eute oon Dfierreicb ©erbien überreicfjt morben fei.
—

„^lö @ra[ 5}Jenöborff mir fagte, er oermute, eö irürbe ficf) um eine hc^

frifiete 9^ote (>anbetn, melcl^e in ber^öirfung einem Ultimatum fafi gteid;-

fdme, fagte ic^, ba§ ic^ biefeö fe^r bebauerte. —
„@raf ?0?enöborff fagte, menn t>on ©erbien in bem feit ber (Srmorbung

beö (Jr^^erjogö üerfloffenen Zeitraum freimiüig eine 5Rad)forfc^ung auf

feinem eigenen ©ebiet eingeleitet roorben mdre, fo f;dtte bieö alleö »er^

mieben werben fonnen. 3m 3a^re 1909 ^dtte ©erbien in einer 9]ote ge^
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nußcrt, c6 bcobjicf^tigc auf bcm gu§c guter ?)]Qc^barfrf;oft mit ^^cxxe'xd) ju

leben, aber eö f)Qhe nie fein 93erfprecf;en gel^atten, eö f)ahc oietmebr eine

^ilgitation getrieben, beren '^\e\ geirefen fei, ben 93eftanb ber efierreicf)ifc^en

???cnar4nc ju untcrmül^lcn, unb eö fei abfolut notwenbig für ^jlerreicf),

ficb ju fdf)ü|cn.

„@rof ?Ü?cneborff fagte nirf^tö gegen bie Siic^tigfeit biefer «Sc^ilberung

bcr mDgIicI)en geigen ber augenblidflid()en Sage, aber er fagte, ba^ alleö 'oon

:)ui§lanfc abbangen jnürbe.

„©raf 9}?engborff fagte, er f)offe, ba§ bieö moglid^ fein würbe, aber er

ftünbe unter bcm ßinbrudf, "oa^ bie Jgattung in St, ^eteröburg in legtet

3eit nicbt fel^r günftig gemefen fei."

(^^r. 5.) Sir Edward Grey an Sir M. de Bunsen (5Bicn). ßonbon, 2(ug=

irärtigeö 9lmt, ben 24. 3uli 1914. (^^ekgrap^ifc^.)

„Die an »Serbien gerichtete 9Rote ifl mir gleicl^jeitig mit einer ßrflarung

ber ©rünbe, bie ixiijH fül^rten, burd^ ben ©rafen 50?enöbDrff mitgeteilt

»rorben.

„@raf 50?ensbDrff antirortcte, ba§ bie augenbücflic^e Sage t)ieUeicht nies

malö entfianben irare, n^enn Serbien nac^ ber ßrmorbung beö ßrjfjerjogö

bie ^anb geboten ^otte; Serbien l^obe inbeffen fein ^eic^en ber Spmpat^ie

cber ber ^ilfe gegeben, obgteid^ bereite einige ©od^en oerfloffen feien;

eine 23efriflung, fagte Seine Srjeüenj, roare rcefentücl^ wegen ber 53er5

jogerungöpolitif Serbien^.

(%. 6.) Sir G. Buchanan an Sir Edward Grey. (2^etegrap^ifcb.) (ßr*

f)alten am 24. 3uli.) St. ^eteröburg, ben 24. 3uti 1914.

,3^ be!am ^eutc morgen oon JQcrrn Saffonom eine telepf)onifct)e 9fiacf)=

ric^t beö Sn^altö, ba§ er gerabe hen Zext beö oflerreic^ifc^en Ultimatumö

erhalten i)Qhe.

„Seine Srjellenj fügte l^in^u, ba§ eine Slntwort binnen 48 Stunben

geforbert fei, unb er bot mic^, i^n in ber fran^ofifc^en ©efanbtfc^aft ju

treffen, um bie Slngelegen^eit ju befprecben, ba ber oflerreicl^ifc^e Sd^ritt

beutlic^ befage, ba§ ^rieg brobc.

„©er 9)?inifter beö Sluömartigen fagte, Dflerreic^ö ^er^olten fei ebenfo

aufreijenb, wie et> bie ?0?oral oerle|e; eö würbe niemals eine fold^e .^anb«

lung unternommen l^aben, wenn nic^t ©eutfcl^lanb juoor um 9^at gefragt

worben wäre; einige ber gorberungen feien ganj unannehmbar, ßr ^offte,

bie Sftegierung Seiner 9}?ojeftdt würbe nicl^t üerfe^len, i^re Solibaritat mit

JKu^lanb unb granfreid^ auöjufprecben,
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„T)cv franjofifrf^e 58otfcf;Qfter gab mir ju üerflc^en, ba§ granfrcid^ dtc

53crpflirf)tungcn crfütlen mürbe, bie boö SSünbniö mit Slu^Ionb nacl^ fic^

gießen mü^te, wenn bie Dloüüenbigfeit einträte, unb au§crbem Sftu^Ianb

bei alten etiraigen biplomatifc^en SBerl^onblungen flarf unterftü^en

n)ürbe.

„3rf; fögte, ic^ n)ürbe S^nen einen öoKjlonbigen ^eric^t über boö tele;

gropf^ieren, rooö 3^te ^rjetlenjen mir foeben gefagt F;ötten. 3c^ Bnne

natürlich nicl^t im Dlomen ber Slegierung ©einer SRojeflot fprec^en, ober

perfonlic^ fäf;e icl^ feinen ©runb bop, üon ber Slegierung ©einer fO^ojeftat

eine ©otibaritatöerHarung ju erwarten, welche i\)x bie unbebingte S3er=

pflic^tung oufertegen würbe, i^rerfeitö Slu^tonb unb granfreicf) mit ben

SÖaffen ju unterfi:ü|en. Unmittelbare britifc^e 3ntere[[en in (Serbien feien

nicl^t üor^onben, unb ein Jlrieg um biefeö ßonbeö witicn würbe niemalö

ben SSeifalt ber offentlicl^en ^Üieinung ©ro^britonnienö Ijaben» y;)ierauf

erwiberte ^err <Saj[onow, wir bürften nicf)t oergeffen, ba§ bie allgemeine

europdifc^e grogc barin eingefcF)loffcn unb bie ferbifcl)e ^rage nur ein S^eil

ber erfteren fei unb ha^ ©ro^britannien fic^ feiner Slolle in ben Problemen,

bie gegenwärtig jum Sluötrag fiünben, nicf)t ju entjiel^en üerm6cf)te.

„2Ilö Stntwort auf biefe 93emerEungen fagte ic^, ic^ f)dtte auö feinen 2Bor;

tcn entnommen, bo§ ©eine (Sr^ellenj oorfc^lüge, Großbritannien folle fic^

einer 91ote an £)flerreic^ anfcl^ließen, beö Sn^altö, ba§ eine oftioe ßin=

mifc^ung feinerfeitö in bie inneren 5lngelegenf;eiten ©erbienö nic^t gebulbet

werben fonnte. ®enn aber Dfierreic^ nid^töbefloweniger fortfül^re, tro|

unferer SSorfletlungen militdrifcl^e 9}?aßnal^men gegen ©erbicn ju ergreifen,

fo fragte ic^, ob eg bann bie ^bfic^t ber ruffifc^en Slegicrung fei, fogleid)

Öjierreic^ ben ^rieg ju erfldren?

„^err ©affonow antwortete, er felbfl benfe, bie ruffifcl()e 9}?obilifierung

werbe in jebem galt auögefü^rt werben muffen; aber eö folle am ^aä}-

mittog ein SJiiniflerrat flattfinben, um bie gange %xaQe ju befprec^en. So

würbe, wa^rfc^einlic^ morgen, eine weitere ©i|ung unter bem Sßorfi|

beö '^axen obgef^alten werben, in welcf)er eine Sntfc^eibung getroffen wer=

ben follte.

„25er frongofifc^e ©efanbte unb ^crr ©affonow ful^ren beibe fort, wegen

einer SrÜdrung Dolliger ©olibaritdt mit ber franjofifcf^en unb ruffifrf;en

Slegierung feitenö ber 9legierung ©einer 50?aiefi:dt in mic^ ju bringen, unb

iä) fagte bal^cr, eö fc^eine mir moglicl), ba§ ©ie oielleid^t geneigt woren,

fowol^l ber beutfd^en olö ber ofterreic^ifci^en SKegierung einbringlid^e 93or=
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flcUungen ju mocf)cn unb i^nen narf^fcrücfücf) oor Stugcn ju führen, bQ§

ein Slngriff ©erbienö burrf) C)flerteic^ ben ganzen ^rieben (Suropoö ges

fä^rben mürbe. S3iet(eicf)t mürben «Sie eine 9}?6glic^!eit fe^en, il)nen ju

[agen, bo^ eine fold^e ^panblung [eitenö Öflerreic^ö ma^rjc^einlic^ ein Sin*

fcf)reitcn ^Ku^lonbö bebeuten mürbe, boö gronfreic^ unb ©eutfrf)tQnb ^in^

einjie^en mürbe, unb bo§ eö für Großbritannien fc^mierig mare, unbetei*

(igt 5u bleiben, menn ber ^rieg atlgemein mürbe, ^err ©offenem er;

mibertc, mir mürben früher eber fpdter ^ineingejegen merben, menn ber

^rieg Quöbrdd^e; mir mürben bie 3Ba^rfc^einlicf)feit beö ^riegeö erl^ol^t

^oben, menn mir nid;t i^on 5(nfang an gemeinfame @acbe mit feinem Sonbe

unb mit gronfreic^ mochten; in jebem galt l^effe er, bie 3Regierung ©einer

59?aiefldt mürbe ftorfe SÖ^ißbüUgung einer 5Iftien »en feiten £)fierreic^ö

Quöfprec^en.

,ßad) ber ©prad^e beö fran^ofifc^en ©efonbten fcf)eint mir, ba§ granf;

xeid) unb SHußtanb, menn mir ablehnen, mit i^nen gemeinfame ©ad^e ju

machen, entfc^toffen finb, fic^ ftar! jur 2Be^r ju fe^en."

fflfuffallenb an biefen Depefc^en ifl erfienö @ir ßbmarb ©repö Un=

iJI-geneigt^eit ober öieüeic^t teitmeife ouf Un!enntniö bafierte Unfähig;

feit, fic^ mit ber realen Sebeutung ber ferbifc^en grage für Dflerreid^ö

@cIbfler^aItungeinerfeitöunbbeöaggreffioenpeütifrf)en@trebenö3llußIanbg

onbererfeitö ju befaffen ober biefe ^ebeutung anzuerkennen, ^r begnügt

fid^, bei rein formeUen ©efi^töpunften fie^enjubteiben. Unb tro^ beö

fd^on oen Slnfang an fel^r un^eitöerfünbenben S^enes in ®ien unb 23ertin

fomo^l miein ^eteröburg unterlaßt er eö fenfequent,mdf)renb ber ganzen

Ärifiö, Sngtanbö befonberö nol^e jur ^onb tiegenbeö SJJod^tmert ju bes

nu^en, um ju oerl^inbern, baß JRußlanb granfreid^ unb ßnglanb „um ©er;

bienö millen" in einen Ärieg ^ineinjie^e. ©ir (Ebmarb ^atte nur ju erfldren

braud^en, baß baö englifd^sfran^ofifd^e glottenübereinfommcn unb baö S3eri

fprec^en, ein englifd^eö „Sxpebitionsforpö" nac^ granfreic^ ober 23elgien

ju fdf)irfen, in biefem galle nid^t gelte — unb ber Ärieg mdre bonn ent?

meber auf Öfterreic^ unb ©erbien ober auc^ auf €>fierrcidf; unb 2)eutfrf;5

tanb gegen Sflußlanb unb ©erbien befd^rdnft geblieben. 5Ratürlid^ ^dtte

Sftußlanb im le^teren galle alö einzige Sluöfic^t bie einer üernic^tenben

g^ieberlage gehabt, meö^alb fein fc^ließlic^eö Eingreifen mo^l unterblieben

mdre.

23efonberö beoc^tenömert ifl überbieö ©ir ßbmorbö Sßerftdnbniölofigfeit
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ober [ein S)?QngeI an gutem 2BiÜcn, cinjufe^cn, wie nctircnbig fd^n cUe

niititarifcfte 9}^a§regdn gegen (Serbien für Dflerrcid^ fein mußten, hcott

9\u§Ianb firf) einmifchcn fcnnte, unb foroof;! für Cflcrrcic^ n^ie oud) für

Dcutfd^Ianb, nad^beni ?)ui§(Qnb angefangen ^atte, mobil ju macfxn.

@ir ^bnjorb ifl rul^ig roie ein DIt)mpier unb l^at au^erorbentlicf) met ^eit—
unter anberem ^u irgenbeiner neuen 5(rt ©efanbtenfonfcrenj ober ber?

gleichen — unb er fann abfolut nic^t begreifen, ta^ ein mobi(mod)enbcö

9iu^lanb Seute brunten in 9)?itteIeuropa nerooö ju mad^en imflanbe ifi:.

<£affonott)ö !ategorifcf)e 2)rof;ung mit ?[Robi(macf)ung am 24. Suü Ia§t ibn

üoltfommen gl(eicf)gültig — fic ricfttet \kh ja nic^t gegen ^nglanb.

ein ireniger infularer 23eobacbter fann jebod^ über ben öon SInfang

an ou^erorbentlicben friegerifcben unb aggreffioen ©eifi: ber '^iu

tcilungen 6affonon)ö feinen 2(ugenbli(f im ^ireifel fein, „©ie ruffifcf'ie

S}?obiIifierung roerbe in jebem gatle auegefü^rt werben muffen!" 3c(>

notiere au^erbem einerfeite bie inhaltsreiche Slnbeutung über Seutfcf^lanbö

9}?itfcbulb an £!)fterreicb<? „unmoralifcbem 93cr^alten" unb anbercrfcitD ben

Iocfenb=poc^enben Xon in ber oon bem ruffifcl)en 50?inifter tet^ ^lueroartigen

ouögefprocl^enen Xpoffnung, ha^ „bie O^egierung ©einer SOkjeftdt nicbt oer=

feilten werbe, i^re ©olibaritdt mit9^u§lanb unb" — mit wem? 5]un: mit

„gronfreid^ auöjufpred^en!"

®ie wunberbar ä propos fommt bod^ f)ier, unmittelbar barouf, ber

3ufa|: „©er franjofifd^ie ©efanbte gab mir (bem engtifd^en ©efanbten in

^eteröburg) ju oerfte^en, ta^ ^ran!reic^ alle Sßerpflid^tungen erfüllen

würbe, bie bat> $8ünbniö mit ÖUi^lanb nad^ firf; 5ief;en mü^te, wenn bie

5Rotwenbigfeit einträte." 2)ieö ift alfo fd^on am 24. 3uli gönj Hör! Unb

wie fam biefeö Heine SBunberwerf einer pl6|lidben biplomatifd^en 23c;

arbeitungöfunft juftanbe? ©anj cinfadf; baburd5, ta^ ber ruffifd^e SOiinificr

beö 2lu6wdrtigen eine ^ufammenfunft mit bem cngtifd(>en ©efanbten

üerabrebet — bie aber nirf)t in feinem Jpaufe ober in feiner eigenen ^an^lei,

fonbern bei bem franjofifrf^en ©efanbten in ^eter^burg ftattfinben

foll!

5Rid^t genug f;iermit. 2)er englifd^e ©efanbte l^dlt eö für notwenbig, gu

wieberl^olen: „©er fron36fifrf)e ©efonbte unb ^err ©affonow fuF^ren beibe

fort, wegen einer (Srfldrung t^olliger Solibaritdt mit ber franjofifdDen unb

ruffifd^en Slegierung feitens ber ötegierung (Seiner 5[)?ajieftdt in micf; ^u

bringen" („continuedtopressmeforadeclarationofcompletesolidarity")!
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(rnglanb niüffc forDol^l ber fccutjcßcn umc bcr DJlevrcicf)i)rf>cn 9icgierung

„cinfcringlidfK SöorftcHungen mod^^cn". ^ci Sflu^Iant) unb granfreid^ ober

ifl fc ctwat- natürlich gor nicht nötig — nach bcr in ^etcr^biirg f;errfchcnbcn

2(nfcl)auung, bic jicb mcrfjriirbigcnrcifc and) in allem alö bic ßonboncr

Üdiffoffung ermieö. ®aö inbcffcn nicht öer^inbert ^at, ta^ cngtifcf^e

*£taot^manncr, ^^orlamcntarier, 2(fabcmifcr unb anberc »Staatsbürger

jich in ©ort unb <£cf)rift auefc^iIicpUcI) auf „(Jnglanbt^ ^Bei^bucf;" bc^

rufen, unb jirar aU auf ben über^cugenbflcn Semci^v ba§ (Jngtonb

„nocf) biö jum legten 2(ugcnbtidfe", ja noch nad) „bem te|ten 2Iugen;

blicfe" fich „aufrid)tig" unb „unt?crbrDffen" im ^ntercffc beö ^rieben?

bemüht f)obc.

3ft cö nun oicKeicht in biejer einzigen !(einen 2)epefcf;c mit englifd^er

Olachgiebigfeit unb ruffifcher jlraftfprac^c gegen (Jngtanb ju ©nbe? deines;

iregö!

Der engtifc^e ©efanbte fieüt in 9(uöficht, bo§ ®ir ^bttjorb @rcp in 23erlin

unb ®ien flarmachen roerbe, „ha^ cö für ©ropritannicn fchirierig rodrc,

unbeteiligt ju bleiben, irenn ber ^ricg allgemein n^ürbe". Unb ^affonow

erHärt, ba§ (Jnglanb „früher ober fpdter hineingezogen werben n)ürbc,

n?enn ber Ärieg auöbrad^e", unb ta^ (inglanb ben 2(uöbrud^ beö ^riegee

am heften baburchoerf;inbere,ba§ ci „oon Sfnfang an gemeinfame ©oche

mit feinem (SoffonorDs) £anbe unb mit granfrcid/' mad^e!

Sir ßbroarb tat jebodh n^eber t)ai eine nod^ baö anbere. (5r ^erfudhte nidf)t,

ben Slu&bruc^ bes SÖeltfriegeö baburch ju oerl^inbern, ta^ er ju red(>ter

3cit flor unb beutlirf> auefprad^, ta^ (Jnglanb S^u^anbsgranfreid^ nid^t

Reifen merbe. Unb er ocrfurf;te nidht, ben Slusbrud; beö ©citfricgeö ha-

buxd) ^u oer^inbern, ba§ er ^u red^ter ^eit flar unb beutlid^ auöfprod^, ha^

^nglanb 5Ru^lanb;granfreich l^clfen jrerbe. ©o befchleunigte er ben 2lue;

bruc^ bes SBeltfrieges burch eine Untätigkeit, bie ganj entfdhieben au§ers

orbentlid^e ^^nlichfeit mit „unterben^u^tem" .Äriegömillen unb gebulbigcm

Sarten auf bie unter bemagogifdf)=bemDfratifd^:parlamentarifd6iliberalen

englifd^en ©cfid^t^punften rid^tige SJiotioierung einer 25eteiligung am
Kriege auf ber ruffifc^^franjofifd^en (Seite f;at.

Seber Offizier mu§te natürlidh, ba§ unter fold^en 2}er^dltniffen 25el:

gieng „^Neutralität" prdbefliniert roar, Sir Sbroarb ©rep ju bem ßnt-

fct)luffe unb ber ^anblung ju oer^elfen, über beren 93efd^affen^eit bas

engtifd^e 2)ipIomotenbuch lange öor bem 4. Sluguft — bem 2^age ber

^riegeerfldrung (Englanbs an 2:;eut|df)Ianb — oöllige ^larl^eit gibt.
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^^\ a§ cö «Sir (5t>n?arb ©ret) im 2lnfangöflabium ber Ärifiö nicf;t an ©elegen^

r^^^eitgefel^tt ^ot,fic^ eineSSorfienung t>on bem beut[cf;en ©tonb^ounfte^u

fccm ÄonfUfte jn)ifcf;en ^Dfterreicf; unb ®erbien ju mad^en, baoon jeugen jtrei

£)ofumcnte feineö eigenen ©iplomatenbuc^eö, ?Rr. 7 unb 9lr. 9.

Daö erftere ift ein Sletegromm beö engtifc^en @e[anbten in 2Bicn, bas

am 24. 3iiti in Sonbon eintraf unb mit folgenben ©orten fc^to§: „(Seine

^r^ettenj", ber 6jlerreic^i[cf;e ?[Rinij!er beö ^(uöroärtigen, „fügte ^inju, bie

2)oppelmonarrf;ie fü^te, ba§ i^re (Jrifiens felbfi: auf bem ©piele flef)e, unb

ber unternommene Schritt '()Qhe im ganzen ßanbe gro^e SSefriebigung

erregt. Sr glaube nid(>t, ba^ irgenbeine 50?acl^t Ginroenbungen gegen bas,

wai gefc^e^en fei, machen fonne."

Daö jn^eite ijl eine „burd^ ben beutfc^en ©efanbten am 24. ^ü\\ 1914

überreichte 5Rote" mit fotgenbem SJortlaute.

„©ie 53er6ffentüc^ungen ber 6jiterreicf;ifc^sungorifcl^en 3flegierung in be;

gug auf bie Umfianbe, unter «»eichen bie Srmorbung beä 6jlerreirf;ifc^en

^l^ronfotgerö unb feiner ©ema^tin ftattfanb, enthüllen in nic^t mi^äuoer;

fte^enber SBeife bie '^iele, weU^e bie gro^ferbifc^e ^ropaganba firf; gefegt

^at, unb bie ^Kittet, n)etcf;e fie braucl^t, um biefe ju t>ermirHieben, ©ie ie|t

befonntgegebenen S^atfac^en muffen mit ben legten ^^'ßifßto borüber auf-

räumen, bo§ ber ^Iftionömittel^junft aller jener 23efirebungen, bie fid; auf

bie ßoärei^ung ber fübffamifcl()en ^roüinjen oon ber 6fierreicbifclf)sunga=

rifc^en ?9?onarcf;ie unb beren Bereinigung mit bem ferbifc^cn Äonigreic^

rid()ten, fic^ in 23elgrab befinbet unb bort minbeflenö unter ©ulbung burd)

5KitgIieber ber Slegierung unb ber 2lrmee am 5ffierfe ifl.

„Die ferbifd^en Treibereien bauern fd^on oiele '^Qf)xe an. 3n befonbers

markanter gorm offenbarte \k^ ber gro§ferbifd^e S^auoiniömuö mä^renb

ber boönifc^en jlrifiö. ßin^ig ber meitreic^enben ©elbpbefc^rdnfung unb

?[Rü^igung ber 6|ierreidf;ifc^nmgorifd;en Slegierung unb bem energifd()en

Dajmifc^entreten ber ©ro§mäcf)te ifl eö ju banfen, ba§ bie ferbifc^en ^cv-

öuöforberungen, benen £ifierreic^=Ungarn auögefegt mar, ju feinem ^ons

flift füf;rten. ©ie ^ujic^erung fünftigen SBo^ber^attenö, meiere bie fers

bifcl()e Stegierung bamatö gab, ifl nic^t gehalten morben. Unter ben 2Iugen,

minbeftenö mit ber jlittfd^tDeigenben (Srtaubniö beö offiziellen Serbien, f^at

bie grolferbifc^e ^ropagonba beflanbig an 21uöbel^nung mie on innerer

©tdrfe gewonnen; i^r mu§ boö neuerlid^e 53erbrecl^en ^ugefcl^rieben n?er=

ben, beffen gaben nad^ Seigrab fül^ren. (5ö l^at fid^ unjmeibeutig ermiefen,

ta^ eö ebenfomenig mit ber Sffiürbe mie mit ber ©elbfier^altung ber öfter*
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rcicl^i)cf);ungQn[rf)cn 9}?onarrf)ic oercinbor träte, nod^ langer biefer ^e;

tücgung jcnfeitö ber ©renjc untätig jujufe^en, burc^ roetc^e bie ©ic^er^cit

unb bie Integrität i^reö ©ebieteö bejlänbig bebro^t werben. Unter biefen

Umfionbcn !6nnen baö 53Drgef;en unb bie gorberungen ber ofierreic^ifc^«

ungarifc^cn Stegierung nur aU billig unb ma^üoll angefe^en werben.

2^ro|bem fcf)tie^t bie ^^ottung, meiere fon^o^t bie 6ffentlirf)e 5Kcinung aU

aucf) bie 9^cgierung in (Serbien in te^ter ^cit angenommen f;at, bie S3e=

fürrf)tung nirf;t au^, ba§ bie [erbifcf)c 9legierung bie ßintüiltigung in jene

gorberungen oermeigern unb ficl^ ju einer l^erauöforbernben Spaltung gegen

£!jlerreid()sUngarn l^inrei^en laffen !6nne. 5Senn bie 6fierreicf)ifc^-ungari|cl(>e

^Regierung nid^t enbgültig bie ©ro^moc^tfletlung C)jlerrcicl)ö aufgeben

triti, fo btiebe il^r bann feine onbere ®ol^t, aU bie Erfüllung i^rer gorbes

rungen [eitenö ber ferbifc^en 9Regierung burcl^ ftarfen Druc! unb, roenn

notirenbig, burdt; mititarifcl()e 9}?a^na^men burcf>ju[egen, n^obei bie 2Bo^t

ber Wlxttel i^x übertajfen bleiben mü§te.

„2)ie faifertid^e Slegierung legt großen 5Rad^brudf auf i^rc Slnfid^t, bo^

cö fid^ im oorliegenben gatte nur um eine Slngelegenl^eit ^anbelt, bie auö*

fdf;Iie^(id^ 3wifdf)en Djlerreid^;Ungarn unb ©erbien aufzutragen ift, unb

bo§ bie ©ro^mac^te ernji^oft beftrebt fein foüten, fie auf biefe beiben uns

mittelbar 93eteiUgten einjufd^jranfen. T)\e faiferlid^e SKegierung münfc^t

bringenb bie Sofatifierung beö ^onflifteö, meil jebe ßinmifd^ung einer

onberen ?D?acbt !raft ber oerfd^iebenen oertragömä§igen Sßerpflid^tungen

unobfe^bare golgen l^aben roürbe."

®ie gut (2ir (Sbroarbö Sluffaffung ber ferbifc^en gragc tatfod^lidf) mit

ber 9lu§tanbö barmonierte, ergibt fid^ au6 bem nQrf)ften SlftenfiüdEe (5^r. 10),

einem om 24. 3uü üon ©ir Sbrcarb an ben englifd^en ©efanbten in ^oriä

gefd^riebenen 23riefe. Q:x Kautet folgenberma^en.

„5Rac^bem id^ ^eute ju Wl. ^ambon oon ber ?Rote £>fierreid()ö an ©erbien,

bie icf) l^eute morgen er^iett, unb oon meinen gefirigen 23emerfungen bar;

über 5um ©rafen SRenöborff gefproc^en ^atte, fagte id^ ^. Sambon, ba§

id^ ^eute nacf;mittag ben beutfc^en 33otfcl^after fe^en foüe, ber midb üor

einigen ^^agen priüatim gebeten ^atte, ma§igenben Sinflu§ in ®t. ^eterö«

bürg außjuüben. 3^ mürbe bem 23otfrf)after fagen, ba§ mir unö natürticb,

rcenn bie Übergabe biefeö Uttimatumö an «Serbien nirf;t §u ©d^mierigfeiten

3n)ifrf)en Öflerreid^ unb 9lu§tanb fü^re, feine Sorge barüber ju mod;en

braucf)ten; aber, menn 3flu§tonb biejenige 5(nfid^t beö oflerreic^ifd^en Ulti=

motumß annähme, metc^e, mie eö mir fd^iene, eine für ©erbien intereffierte
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5)?Qcf)t Qnnef)nicn mü§tc, \o wavc icf; .qon^ niacf;t(ci?, angejicf;t6 ber 35cs

bingungcn beö Uttimotumö irgenbiück^cn ma^igcnbcn (5inflit§ au^u-

üben. 3cl) »i^ürbc feigen, bQ§ ic^ glaubte, bic einige 5}^6gliff)feit, einen t)er=

mitteinben iinb milbcrnben Sinf(u§ auöjuüben, »rare, bo^ 2)eut[cf;(anb,

^ranfreicl^, Italien unb roir, bie feine bireften Sntereffen in Serbien l^oben,

jugunflen beö griebenö jufommen ^anbetten, unb ^mor gleichzeitig in

2ßien unb @t. ^eter^burg.

„5Ö?. (^ombon fagte, faltö eine 50^6gtic^feit gur Sßermitttung burcft bie yier

5Ü?acl^te öcrf;onben möve, Flotte er feinen ^meifet, bQ§ feine Sflegierung fic^

gern boron beteiligen roürbe; aber er irieö barouf l^in, bQ§ er in @t. ^^cters?;

bürg nic^tö fagen fonne, biö Stu^lonb irgenbeiner 5L)?einung 5(uöbru(f ges

geben ober irgcnbwie ge^onbelt 'i)Qhe. 2)Dd() noc^ Sßerlouf t>on jroei Xagen

mürbe Dfterreicf) in ©erbien einmorfcl^ieren, benn bie ©erben fonntcn un;

niogücf; bie 6fierreicf)ifcl^en gorberungen annehmen. 9iu§(Qnb mürbe burd;

feine 6ffentlicf)e ?i}?einung jum ^anbetn gcjmungen fein, fobotb aU Dflers

reicf; Serbien angriffe, unb beöl^alb roürbe eö, roenn cinmol Dftcrreic^

Serbien angegriffen l^abe, ju irgenbeiner SSermitttung ju fpdt fein.

„3c^ fagte, ic^ ^ätte nicl^t im Sinne gef;abt, ha^ etmaö in St. ^eter&burg

gefagt merbe, biö flar geroorben roare, ba§ eö ju Sc^roierigfeiten 3n)ifdf)en

Öflerreic^ unb 3Ru§lanb fommen muffe. 3rf) f;atte gebarf;t, menn ^fierreirf;

in Serbien einrüste unb 9iu§tanb bann mobilifierte, fo mürbe eö ben öier

^aä)tcn mogticF) fein, für bic ©auer ber 53ermitthmg Dflerreicl^ jum Still;

flanb feineö SSormarfc^eö ju notigen unb ebenfo 9iu§(anb. 2lbcr eö mare

mefentlic^ für bie 5[R6gücl^feit, einen folrf;en Scl^ritt mit Erfolg ju tun, ta^

©eutfcf)tanb baran teilnal^me.

„9}?. ^ambon fagte, ba§ eö ju fpat fein mürbe, nac^bem Öflerreicb einmal

gegen Serbien oorgerüdt mare. X)aö ®id;tigfie mare, burcl^ Söermittlung

in SBien ^eit ju geminnen. 2)ie befic 9}?cglicF)feit, ba§ bicfe angenommen

mürbe, mare, bo^ 2)eutfc^lanb fie ben anberen 9}?dc^ten t>orfc^Iüge.

„3c^ ft^^gte, ob er bamit eine Sßermittlung jmifc^en Dflerreic^ unb Ser;

bien meine. Sieö bejafjtc er.

„3c^ fagte, ta^ irf; ^eute nad^mittag mit bem beutfc^en ^otfcl^aftcr über

ben ©egenftanb fprec^en mürbe."

^^n bem nun folgenben Slftenfiücfe (?Rr. 11, einem ^elegromme oom

<^ 24. 3uli an bie englifcf;e 33otfcl^aft in Berlin) befidtigt ®ret) teilö feine

Unfdl^igfeit, ben ferbifc^en ^onflift qu^ anberen aU auefcblie^Iirf) ruffis
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fciKH unb fcrbifdf>cn ©cjic^töpunften 5U [e^en, tei(ö [eine entfrf)iet)ene Un^

(Geneigtheit, irgenbirelchen irirflichen 2)ru(f auf SKu^tanb auöjuüben. ^n-

ftatt bcffcn rmK er, üt>ir>of;( et^ an ^eit baju [ef*tt, irgenbeine ^(rt besJ

pufanimeniinrfen? ber @ro^macI)te im ©ienjie be^ griebens jujlanbes

bringen.

„2)ie einjige 9!)?Dg{ifl^feit eineö rcirffamen »ermittetnben ober madigen*

ben Ginfluffes, bie \d) [äf;e", [einreibt er auö feiner Unterrebung mit bem

beutfrf^en '^otfd^after, „fei, bQ§ bie oier 9}?ac^te: ©eutfcl^tanb, ^totien,

granfreicb unb mir gteid^jeitig in 2Bien unb <Bt ^eteröburg jugunften oon

5Kä§igung jufammenarbeiteten für ben galt, ba§ bie ^Sejie^ungen jtüifc^en

rflerrcicl^ unb 9lu§lanb brof;enb mürben.

„^ie unmittelbare ©efo^r liege barin, ba§ Dflerreic^ in rcenigen ©tunben

in Serbien einmorfrf)ieren unb ruffoftamifdbe ©efinnung erforbern !6nne,

tü^ 9iu§lanb «Serbien ju ^ilfe eite; eö roare fe(^r münfcf)ensmert, £)fterreicb

ba^in ju bringen, bie militarifc^e 2Iftion nid^t ^u befcl^teunigen unb fo mebr

^eit 5u gewinnen. 5{ber feiner oon unö fonne Dflerreic^ in biefer ^lirf)tung

beeinfluffen, menn nicbt 2)eutfdf)lonb einen folc^en ©d^ritt in 5Öien öor^

fc^lagen unb baran tei(nef;men mürbe. Q:^ mare gut, menn 'Sie ben '^taaU-

fefretdr unterricf;ten mürben.

„gürft Sicl^nomsft) fagte, eö fei ju ermarten, bo§ Öjlerreid^ fic^ in SSc^

megung fe^e, menn bie grift abliefe, o^ne ba§ (Serbien unbebingte %r\'

na^me ber 6fterreirf)ifd^en gorberungen in toto erwarte. 3" privatem @e-

fpracb äußerte Seine ßrjeÜenj, ba§ in feinem '^aüc eine oerneinenbe 2(nt;

mort r>on Serbien gegeben merben bürfe; eine in einigen fünften gün;

ftige 2(ntmort muffe fofort gegeben merben, fo ba§ Cflcrreicf) ein ©runb

cn bie .^anb gegeben mürbe, nic^t unmittelbar einjufcbreiten.''

^^V er Sinbrucf, ben biefe le^te Depefd^e ermecft, mu^ burc^ einen 231i(f

<-^^in „bas 6fterreic^ifd^;ungarifcf)e Slotbucb" oerüollfldnbigt merben.

T)at- ^^(ftenflüd 5Rr. 17 barin ift ein Telegramm bes oflerreic^ifd^en 9}?inifler5

beö 2lu5mdrtigen, @raf 23erc(;tolb, an ben ©rafen 3}?enßborff, ben öfter;

reid^ifcben ©efanbten in ßonbon, unb ift auö ®ien t)om 24. '^u\\ 1914

baticrt. Qi lautet folgenberma§en.

„(^rfurf)e, Sir (Z. @ret) fofort aufjufldrcn, ta^ unferc geftrigc X)cmaxd}t

in 25clgrab nic^t olö formellem Ultimatum ju betracf)ten fei, fonbern bo^

C5 fiel) um eine befriftete 2)emarcf)e ^anble, bie, mie Suer ßr^ellens Sir

^. @ret) ftreng t)ertraulic^ mitteilen motten — menn bie grifl: frudbttos
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ablauft — einflrDcüen nur oon bem Slbbrucl^e ber biplomotifcl^en ^e-

jie^ungen unb oon bem SSeginnc notmenbiger miUt^rifcl^er Sßorbereitungen

gefolgt fein tt)irb, bo mx unbebingt cntfcl^Ioffen finb, unfere beredf;tigten

gorberungen burff;3ufc|en.

„Quev (Jr^ellenj finb crmacl^tigt, beizufügen, ba§ n?ir ollerbingö, menn

©erbien nad) Stblouf beö ^ermineö nur unter bem DrucEe unferer mili=

t^rifd^en ^Vorbereitungen nachgeben n^ürbe, eö jum ^rfo^e ber unö er=

raocl^fenen Soften oer^olten müßten; befonntlic^ mußten mir ^meimot

(1908 unb 1912) ©erbienö wegen mobilifieren."

3n jmei oor^erge^enben Ur!unben (5Rr. 14 unb 5Rr. 16) berfetben (öfters

reic^ifc^en) ©ommlung bericf;tet ber oflerreic^ifc^e ©efonbte in ^eterö«

bürg, bQ§ foroo^t er felbfl mie ber bortige beutfc^e 23otfc^ofter ©offonoro

»erfic^ert Rotten (beibe Qm24.3uli), bo§ Öflerreid^ burc^ouö nid^t mit

bem ^lone umgebe, „de devorer la Serbie", txixe ©offonom fic^ auöges

hxMt l^abe; nid^t jum menigften fc^on beö^atb n\d)t, roeit eine berartige

^roberungöpolitif ben üitolflen eigenen ^ntereffen ber Soppetmonord^ie

roiberftreiten würbe, dagegen forbere Öfterreid^, bei biefer Gelegenheit

feine feit knge wad^fenbe Sled^nung mit ber gro§ferbifd(>en ^ropaganbo

gegen ten 6flerreid()ifc^en @taat auf eigene ^anb inö reine bringen ju

fonnen.
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17. Snglanb^ „freie ^dnbe"

Um nirf;t ein Opfer ber je^r großen, aber fceö mir nur jur S^erfügung

jle^enbcn 9\aumcö megen oer^angniööotlen S3er[uc^ung ju werben, mit

einer betoillierten ^Inolnfe eineö £)ofumenteö beö „engtifc^en SBeipuc^eö"

nacl^ bem anberen fortjufaf^ren, mocl^e ic^ nun einen Sprung oom elften

Sofumente ^u bem Dokumente 9lr. 123, b. f;. com 24. 3uti biö jum

1. Slugufl 1914. 2Bir ^oben bemnod^ nun ein (Schreiben @ir ßbroarb ©rep*

an ©ir S. ©ofc^en, ben engtifc^en 23otfc^Qfter in SSerlin, t>or unö. So lautet,

ruic folgt.

„^d) fagte l^cute bem beutfd^en 23otfc^ofter, bie Slntroort ber beutfd^en

S^egierung in bcjug ouf bie Oleutratitot SSetgienö fei ein ©egenflanb fel^r

großen Sebauernö, roeit bie 5Reutrotitat 58elgienö bem ©efü^t unfereö

ßanbeö na^e gel^e. 2Benn 2)eutfcf)lanb eine S}?6gtic^feit fe^e, bie gleiche

53erfid^erung ju geben, bie granfreirf; gegeben f}Qhe, fo würbe eö fad^tid^

bo§u beitragen, bie 25eunrubigung unb Spannung ^ier ju erteid^tern. 2(ns

bererfeitö, roenn ein friegfül^renber Zeil bie 5leutroIitat 25elgienö oerte|te,

rod^renb ber anbere fie refpeftierte, bann roürbe eö üu^erorbentlid^ fd^wer

fein, bie offentlid^e Stimmung in unferem Sanbe im ^^ume ju l^alten.

^d) fagte, wir Ratten biefe grage bei einer Äabinettfi|ung erörtert, unb bo

\d) beüottmddf>tigt war, i^m bieg ju fagen, gab id) il^m eine Denffd^rift

barüber.

„(5r fragte mid^, ob wir, wenn ©eutfd^tanb oerfprdd^e, bie belgif^e 9Zeus

traUtdt nid^t ju oerte|en, unö oerpf(id(>ten wiarben, neutrat ju bleiben.

„^ä) erwiberte, bas fonne id^ nirf)t fagen; unfere ipdnbe feien nod^ immer

frei, unb wir überlegten, wetd^eö unfere Gattung fein würbe. Sllteö, woö

id^ fagen fonnte, fei, ba§ unfere Haltung in l^o^em ©robe oon ber offent;

lid^en 5Keinung ^ier abginge, unb ta^ bie belgifd^e 9^eutralitdt fe^r florf

jur offentlid^en 50?einung ^ier fpre^en würbe. S<^ badete nid^t, ba^ wir

ein 53erfpred(>en ber SReutralitdt auf ©runb biefer Sebingung allein geben

!6nnten.

„2)er ^otfd^after brdngte fel^r in mid^, ob idft nid^t 25ebingungen aufs

ftellen fonnte, unter benen wir neutral bleiben würben. Qv legte fogor nal^e,

ba§ bie Integrität granfreid()ö unb feiner Kolonien garantiert werben fonnte.
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,3c^ fagte, \ä) f;ie{te mic^ für ocrpflicf;tet, enbgü(tig ein 53er[pi*ed^en ber

9]cutratitdt unter bcrartigen 23cbingungen 311 oermeigcrn, unb irf> fonnc

nur fngen, mir müßten unfere Äänbe frei be^olten."

^TNieß ijl baö erfie Dokument beö „cnglifcf)en ®ei§feuc^eö", tüetc^cs bo?

<-^^©Qtum beö 1. 5(ugufl tragt (Sir d. @o[cf;enö Xetegromm an (2iv

(^. ©ret) über Deutj'cf)tonbö ^riegöerftarung an 9^u§lanb (am 1. 5Iugufi)

\\i öoni 2. ^ugufl batiert unb tragt in ber (Sammlung bic Drummer 144. ^ö

ifl alfo ftor, ta^ ber oben in extenso angeführte au^erorbentlid^ merfs

^rürbige 23eric^t beö engtifd()en 9)iinifierö beö Shiöiuartigen über feine

eigene Unterrebung mit bem gürfien 2ic^nowö!t), bem beutfc^en 25ot5

fcbaftcr in Sonbon, oor jener ^riegöerÜdrung oerfa§t ifl. 3n 9^u§Ianb,

£)fierreicl);Ungarn, ©eutfd;ianb unb granheic^ tr»urbe mobil gemacl^t —
aber ^ricg Jüar nocf> nid;t ausgebrochen.

(Sngtanbö „^pdnbe" feien „nod^ frei", fagt ©ir ßbmarb, unb er überlege,

„luelc^eö feine Jipattung fein n?ürbe" — nocf; in ber jmolften (Stunbe!

2(ber jene „freien ^)dnbe" unb jene „Überlegung" bringen eö mit fidv

ta^ (Jngtanb £)eutfcf)tanb nid^t ?Reutratitdt öerfpred^en fonn, auc^ nicbt

unter gan§ beftimmten^^ebingungen, einerlei Vüelcf;en ! d\\ä)t gegen

2)cutfchlanbö 53erfprerf)en, 23elgienö ^leutralitat ju refpeftieren!

9] i c^ t gegen 2)eutfc^Ianbö 23erfprecl)en, bie Integrität granfreic^ö unb feiner

^Xülonien ju garantieren! @ir (abwarb fonnte „nur fagen, trir müßten

unfere ipanbe frei begatten!"

Sag blieb bcnn biefen „freien y?dnben" ju tun übrig? 5Rur eine einzige

ipanblung: auf SHu^tanbö unb §ran!reic^ö (Seite an bem ilriege gegen

I>cutfcr;tanb teilzunehmen, ^ann man bieö „freie ^onbe ^aben" nennen?

Spricht nicf;t ®ir (^btrarbö 2)Dhmient 123 00m 1. 2(uguft genau biefelbe

ruffenfreunbücf;e ©prac^e unb jeugt eö nic^t üon genau berjetben abfoluten

Unfdf;ig!eit ober oon genau bemfelben ?9?angel an gutem 5Biüen, aud) nur

ein Sota oon ber Sage ber beiben mitteleuropdifcl^en (Staaten unb i^rer

2[nfcf>auung ber ©ac^e §u oerftef^en, jrie bie ^e^n ober etf erflen 2)ofumente

in @ir ^braarbö S3uc^e?

9Iid^t einmal ber fe(ir na^etiegenbe ®eban!e, Belgien „einen S3rucb

feiner 9leutra(itüt burcl) ©eutfc^Ianb" ju erfporen, b. ^. eö oor

einer entfe^tic^ ungleicben friegerifd()en ^raftmeffung, in (Jnglanbs

mi(itdrifrf;e.m unb politifc^em ^ntereffe, ju beirabren, fonnte (Sir

(?tmarb ein 53erfpred()en abgeirinnen, ba§ (^ngtanb gegen DeutfdblanD
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neutral bleiben nierbe. Snglanb „mu§ bie ^6nbe frei bel^alten" — aud) ouf

Soften Selgienö! 3q — aud) auf Sofien granfreic^ö! ^eine ©arantien

für bie Integrität granfreic^ö unb [einer Äotonien im gatle beö Unters

liegend! „^ngtonb mu§ bie ypanbc frei begatten."

„greie ^anbe", um bem 5arenreid()e ju einer unberechenbaren 'SRaä}U

t)ergr6§erung auf ber 23atfan^a(binfel, in £)fierreicl^ unb in 2)eut[ci()Ianb ju

t^crl^elfcn! ©aö nennt man auf engtifd^ „für Demofrotie unb grei^eit",

„für bie (Seibftanbigfeit ber fleinen 5Rationen" unb „für bie ^eitigfeit ber

«Staatöocrtrage" fdmpfen.

„greie Xpänbe", um ben 3BeUfrieg „©erbienö njegen" ju entfeffetn —
obgleid^ (Snglanb, unb jiror ßngtanb allein, bie SO^adf)t befa^, ben Stuö?

brud^ beö 2Bcttfriegeö ju üerl^inbern

!

23eflanb otfo nirfit tief brunten in ber «Seele ber englifd^en 2)iptomatie

ber gute 5BiUc, fotüol^I ben SSettfrieben roie and) bie 5Bo^lfa^rt beö fran=

jofifd^en unb beö belgifd^en 5ßoIfeö auö geinbfd()aft gegen ^eutfd()Ianb aufö

«Spiel ju fe^en?

3fi eö nicbt bie ganje Situation l^inburcf) ooüEommen flar, ba^ hinter

biefem 2BiUen ein blinfcer, 3Uüerficf)tiic^er ©loube baran lag, ba§ gerobe

j[e|t, ba auc^ 9^u§lünb unb granfreic^ Deutfc^lanb angriffen,

baöSKififo unmoglicl) fo befonberö grD§ fürSnglanb felbfi [ein

f onne?

2(n Snglanbö eigener @e[cf;ic^te [eit bem '^a^xc 1600 l^otte man ja, neben

ber ypeerees unb glottenftatifti! bes 3a^reö 1914, eine ber [iärf[len ©tü^en

für eine berartige ^uoerfidit auf Gnglanbö Unüerle^Iic^feit. Unb ßnglanbö

@e[cMrf)te [eit bem 3cil;re 1600 forberte fräftig ju einem neuen „^ontis

nentalfriege" auf — je^t gegen £)eut[rf)lanb.

(Englanbö [eelifd^er ^uftanb mirb, mie mir [rf;eint, bei bie[er Gelegenheit

be[onber6 beutlid^ burrf) bie au^erorbentlid^ [onberbare ßogif in ©ir

(Jbmarbö Slntraort auf boö SInerbieten, ba| 2)eut[d()lanb 23e(gienö Sfleutrali«

tat nid^t »erleben merbe, enthüllt. Sr betont fräftig, ba§ „bie belgifd^e

?Reutralitdt [e^r flarf jur offentlid^en SKeinung ^ier [predf)en mürbe". Unb

er fommt ju bem (Sd^lu[[e, ba§ er folglid(> „auf ©runb biefer SSebins

gung allein" (Jnglanbö ^Icutralbleiben nic^t oer[prerf)en fonne. X)a nun

folg(irf) aucf; anbere „23ebingungen" einer SReutrolität Snglonbö oor«

ge[df)lagen n3erben,ifl(Sir Sbrcarb moralifc^ empört! Sßeö^alb? ©eil er

„freie y;)änbe" jum 5f^icl)t neutralbleiben bel^alten raill!
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erfldrung an ®eutfd)(anb

.^ier ifl ber rid^tige Drt, um einige ooltig autoritative 2)e!larationen

über Snglanbö moralifc^e ©rünbe jur ^riegöerflärung an ©eutj(f)lanb

aufjujeic^nen.

Daß ber 3^it ^^<^ ^t'fte ©ohiment biefer 5lrt ijl bic SKebe, metd^e @ir

abwarb ©ret) am 3. 5Iuguft 1914 im Unterl^aufe ge^atten ^at. ^d) gebe

l^ier einige 5luöjüge auö bcm oicr unb eine l^atbe ©palte umfajfenben 3^efes

rate in ben „Times" oom 4. Slugujl: »üicber.

„ßaffen ©ie micl^ ^uoorbcrfi", fagte @ir ^broarb, „in aller ^ürje pervers

lieben, ba^ ruir (bie 9kgierung befonberö unb ©ir Sbroarb nebjl feinen

Diplomaten) mit größter golgerirf)tigfeit, el^rlid^ftem 53orfa|e unb bem

größten (Srnfie, beren njir fal;ig jinb, an ber (Jr^altung beö griebenö ge;

arbeitet ^aben." „®ir merbcn \o balb, wie nur möglief), bie ©ofu=

mente über bie Slrbeit jur 23ema^rung beö griebenö, bie mir in ber ocr=

gangenen Sorf^e au^gefü^rt ^aben, veröffentlichen; unb \d) l^ege feinen

^meifel, ba§ biefe ©ofumcnte, mcnn fic üer6ffentli(f)t fein werben, jebem

menfcl^lirf)en ®efen flarmacl)en ircrben, roic energifcb, aufricl^tig unb ^ins

gebenb (,,strenuous and genuine and whole-hearted") unfere Semüf;ungen

jur (Jr^altung beö griebcnö traren ."

6ir abwarb oerficfjcrt nun, ta^ (Snglanb auf feine SBeife „burd^ @e^eim=

Verträge", bie irgenbcine „ß^renVerpflichtung" für boö Sanb nach ficb

gebogen, biplomatifd) gebunbcn gciüefcn fei. „T>\e ^^ripleentente roar fein

•"^ünbniö, fonbern eine biplomatifc^e ©ruppe." „^n ber gegenwartigen

.^rifiö f;aben mir nocf; biö geftern nid^tö me^r verfprod^en alö biplomatifcbc

Unterftü^ung." „23efpred^ungen ^mifrf^cn franjofifd^en unb englifd^cn

militdrifd^cn ®arf;vcr|länbigen l;aben flattgefunben", aber „o^ne binbenbe

.straft" für bie Svegierungen. Darauf rebet @ir ßbmarb eine ganje 5Beile

über ?0?aroffo unb 1912 unb fommt bann völlig unermartet mit ber brei-

mal mieber^oltcn, aber feineömcgö neuen ^unbe ^erauö, ba§ „bic fran^

jofifd^e glotte \\d} im 9}?ittelmeere befinbe!"

„Die franjofifcfje glotte ifl jie^t im 9J?ittelmeere, unb granfreid()ö n6rb=

lid^e unb meftlid^e Äüfien finb unvcrteibigt. 5Öeil bie franjofifcbe glottc
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im ?[Rittetmccrc liegt, ij! bic (Situation eine ganj anberc, aH fonj!, bcnn

bic jtrifcf^en ben bciben ßönbern" (Sngtanb unb gronfreic^) „entflonbcne

greunbfrf)Qft i)at i^nen" (ben granjojen) „ein ©efü^I ber ©ic^erl^cit

unb ^u^erfid^t gegeben, bQ§ unfererfeitö nid^tö ju fordeten [ei. £)ie fron*

35fifc^en Äüjlen finb abfolut unoerteibigt. Die frönä6fifrf)e gtotte liegt

im ?[Rittetmeere unb ifi bort infolge beö jmijd^en ben beiben 936Ifern

^errfcfjenben ©efü^teö beö 53erttauenö unb ber grcunbfd^oft feit einigen

3a^rcn fonjentriert."

Über ben ebenfo ouffattenben wie mord^en^aften ßeid^tfinn oon %vanU

reid^ö ©eite in biefer ^6rf)fi: raunberbaren 2Inorbnung f}Qt @ir ^bmarb

natürtidf) nicf)t ein einjigeö ®ort ju fogen. SIber ber p^(egmQtifd()e englifd^c

©iptomat oerlei^t nun onfiatt beffen feinen erregten@ e f ü ^ t e n („feelings")

unb feiner Slnfd^auung, baf^ngtonb unmöglich gefü^Uoö („dispassion-

ately") mitanfe^en fonne, me bie franjofif^en ^üjlen eintretenbenfdtö

t>on ben 2)eutfrf)en oer^eert njürben, fe^r florfen Sluöbrudt!

I)orouf fotgen einige 3ßorte über „British interests in the Mediter-

ranean" unb über bie ©efa^r, bie Snglonb baburd^ laufe, ba§

bie fran56fifrf)e glotte auö bem ?OZitte(meere fortgenommen

tu erbe! @ir Sbn^arb gibt fogar einen fe^r beuttid^en ffiinf loon ber SJiog«

lic^feit, ba§ Italien öieneirf)t auf feiten ber „3IUiance", auf feiten Deutfc^s

lanb^, im SJZittetmeere loöfc^fagen fonne; unb er erflart, ba§, feiner Wleh

nung nadf), granfreid^ je^t unbebingt baö ^eä)t l)Qhc, ju erfahren, »nelcfje

©teUung (Jngtanb einzunehmen beobfid^tige. Unb t)et>l)a\h l^atte

©ir^btrarb „gcflern nachmittag" (atfo am 2. Sluguft) bem franjöfifd^en

©efanbten in ßonbon ein (Sd()reiben überreicht, rooburd^ biefe ganje ah-

fotut entfc^eibenbe auölanböpolitif^e Slngeiegenl^eit enbgüttig oon ©ir

C^broarb @ret) nbgemod^t rüorben ift, ohne bem Parlamente aud^ nur

ben ©d^atten einer 50?6glicbfeit jur ^rn?dgung ber ©ad^e unb jur ^Oiitmirs

Jung babei ju loffen

!

X>Qt> betreffenbe, ben englifc^en „^arlamentariömuö" unb bie eng*

lifc^e „©emofratie" unb politifc^e „grei^eit" fo beleuc^tenbe £)ofument

ifl in bem „englifd^en ©ei^budbe" unter 5Rr. 148 ju finben unb ^at folgenbcn

Wortlaut.

Sir Edward Grey an Sir F. Bertie. — (>lelegrap^ifc^.) — Sluörcdrtige*

5(mt, ben 2. Slugufl 1914.

„^aä) ber Äabinettfi|ung l^cute morgen übergab ic^ 50?. ^ambon fol«

genbe Denffcf)rift.
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,^d) bin beoonmQcf)tigt/ eine Zulieferung abzugeben, bo§ bie britifc^e

gtottc, wenn bie beutfd()e glotte in ben ^onol ober burc^ bie 5Rorbfee

fommt, um feinblidf)e Operationen gegen frQn56fi[cf)e @cf;if[of}rt ju untcv=

nehmen, dien in i^rer Wlaci)t jle^enben @cf)u^ gewahren ^Dirb.

,2)ie[c ^ufic^erung ifi natürtid^ ber 58ebingung unterworfen, bQ§ bie

^otitif ber 9^egierung ©einer 2)?QJeftöt bie Unterfiü|ung beö ^arlamenteö

finbet, unb barf nicl()t otö binbenb für bie SRegierung ©einer SOkjeftat

ongeje^en werben, irgenbwetd^e Slftion ju unternehmen, biö bie oben

bejeid^nete 2lftion ber beutfd^en gtotte fiottfinben fotlte.

3d^ fe^te Quöeinanber, wir Rotten fc^r umfaffenbe B^^OÖ^" ""^ ^cxj^ft

f(^wierige 3}?6gUcf)feiten in SSetrac^t ju jie^en, unb bie 9legierung fanbe,

fie fonnte fid^ nid^t binben, notwenbigerweife ©eutfc^tonb ben ^rieg ju

erftören, wenn morgen ^rieg jwifd^en gronfreid^ unb ©eutfcbtanb auös

breche; aber für bie fran5Dfifcl()e Sdegierung, beren glotte fc^on lange im

ÜOiittetmeer jufammengejogen fei, fei eö wefentlid^ ju wiffen, woö für

^Idnc fie bei i^rer üoltig unüerteibigten ?Rorbfüfle mod^en mü^te. 2Bir

l^ielten eö bal^er für notig, eine ^ufid^erung ju geben. 3c^ üerpfüd(>tete

unö nirf>t jum Kriege mit ©eutjd^Ionb, wenn nid^t bie beutfd^e glotte

bie bejeid()nete Slftion unternähme; ober id^ gab granfreid^ eine @id()er5

l^eit, bamit eö imfianbe fei, über feine eigene SJiittelmeerflotte ju »er;

fügen."

@ir abwarb erwd^nt nun ganj beiläufig, ba§ Deutfd^tanb fid^ erboten

f)ahe, ben Eingriff auf bie ?Rorbfüfie granfreid^ö §u unterlaffen, wenn

Snglonb fid^ t>erpflirf)ten wolle, neutral ^u bleiben. (5r erlebigt biefe ^^rage

mit ben ^Sorten: ,,but it is a far too narrow an engagement for us" —
eine ^f;rafe, bie iä) Qh\xd)Ü\d) nid^t überfe^e. 2)oö SBort „narrow" erfd^eint

mir ein finnlofer SSorwanb — nirf)tö anbereö.

2)arouf enthalt baö „Times"-3leferat ber 3Rebe ©ir ^bwarbö beinahe

jwei ©palten über bie 5Reutralitdt 23elgienö unb bie ©efo^r, bie eö (Jng*

lanb bringen würbe, wenn eine ftar!e Äontinentalmad^t baö für (Jnglanbö

SJiad^tjlellung in (Suropa fo au§erorbentlid^ wichtige ^Territorium ^elgienö in

feine ©ewolt brdd(>te. Unb nun fommt ©ir abwarb fd()liepid^ auf bie grage

ber englifd^en 5(ieutralitdt unb bie englifdf)en griebenöbefirebungen

jurüd „So gdbe für bie 9legierung", fagt er, „in biefem Slugenblide nur

eine einzige 2Irt unb 3Beife, au§erl^alb beö Äriegeö ju bleiben, unb bieö wdrc

i)ie^ unö unbcbingt neutral ju erfldren. Doö aber fonnen wir nid^t ( !) tun.

ffiir ^ahcn unö ( !) burd^ boö ©d^reiben, baö id^ bem ^aufe oorgetefen ^ahc
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unb baö un^ ( !) an einem [old^en ©d^ritte »erl^inbert, gronfreid^ gCQens

über gebunben."

^a — fo einfacb rrar bie @Qcf)c!

5)Dn (Jnglanbs „freien jpänben" unb „griebenöbefhrebungen" unb üon

bem ßinfluffe bcö Parlamenten beim 23efc^tu^ über^Ärieg, grieben unb

5ReutraIitQt erhalt man ^icr unbefkeitbar jiemiid^ flare 23egriffe — menn

fie oud) r>ielleicl^t ben Segriffen, xvdd}C \\d) (Sir abwarb innerhalb unb

Qu^er^olb (Jnglanbö populär ju machen bemüht l^at, nicl^t fe^r d^ntid^

finb.

^^aö ndd()fie Sofument ber ©erie, mit njeld^er id^ eö je^t ju tun f)Qhe,

<-^^ifl bie 3ftebe, bie ber englijd^e ^remierminifier om 6. 2{ugufi 1914

im Unterl^aufe gehalten ^at. 5{ucb biefeö 2(ftenfiüdE verbreitet ein ebenfo

eigentümlid^cß wie unfreiraitligeö ßicbt über ben ffiitlen ber engtifd^en

SRegierung jur Oleutrotitat unb jum ^rieben unb über i^re „freien .^onbe".

5Rr. Slöquit^ beginnt feine Siebe mit einer JMnmeifung auf @ir (Jbwarb

@repö eben r»cn mir analnfierte ^luetaffung.

„S^enn irf) baö Unterhaus bitte", fagte '^x. Sl^quit^, „feine ^ufiimmung

ju ber Slefolution, bie ber ^err ^rdfibent eben üorgelefen l^at, ^u geben,

fo beabfid^tige ich nic^t, meit mir bieö burd()auö nid^t notwenbig erfrfjeint,

hen 23oben, auf meldten unö mein l^odfjgee^rter greunb, ber 5D?inifier beö

5Iuön)drtigen, oor jroei ober brei SIbenben geführt l^at, mieber ju betreten.

(Jr tegte — unb id^ glaube nidf)t, ba§ fid^ eine feiner 23e^auptungen bes

ftreiten td^t, unb nod^ finb fie burdf)auö nid^t bejlritten roorben — bie

©rünbe bar, meö^alb fic^ bie SRegierung ©einer 5Kaiefidt miber il^ren ©iüen

unb mit unenbtid^em Sebauern gejmungen fa^, biefeö £anb mit einer

Wlad}t in ^rieg ju bringen, mit meld^er eö 'okU 3o^re ^inburdf), \a mdl^renb

mehrerer Generationen, auf freunbfd^aftUd^em j^u^e gefianben ^at. Dod^,

^err ^rdfibent, bie Elften, bie in^n^ifd^en bem Parlamente übergeben morben

finb unb fid^ je^t in ben ^dnben ber geeierten 5[Ritgtieber befinben, merben,

wie ic^ glaube, jeigen, mie eifrig, n?ie unabidffig unb au6bauernb fogar nod)

bann, aU ber Ie|te .^offnungöfd^immer ju erlofd^en fc^ien, bie Serfud^e

meineö ^oc^gee^rten greunbeö, Europa einen el^ren^aften unb bauernben

grieben ju firf)ern, gewefen finb. ^^^ermann wei^, ba^ in ber gro§en

^rifiö, bie im oorigen ^Q^re im oflUd^en (Europa eintrot, et> narf) bem ^u;

gefidnbniffe ganj Suropaö jum großen ^eüe, wenn nidf)t f)auptfdd()tid^,

ben ©(^ritten meineö ^od^^jerebrten greunbeö ju oerbonfen war, ba§ boö
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©cbict beö ^onfUftcö hc\d)xhnh »rurbc unb ^infic^tlicl^ bcr ®ro§möcf)te

bcr triebe erholten blieb. ®enn feine 23emü^ungen bei biefer ©elegenl^eit

unglüdlicI^errDeife ineniger erfolgreirf) gewefen jinb, fo bin id^ bocf) baoon

überzeugt, bo§ baö Unterl^auö unb boö 53aterlanb, fotttie auch bie ?Rac^mclt

unb bie @efc^irf)tc, n}ie icf) binjufügen fönn, i^m einfiimmig baö jugefle^en

lücrben, roat |ci^tie§Iic^ bie größte X^'utbigung, bie man einem ©taatömanne

borbringen fann, ifl, nämlicl^ ba§ er, niematö einen 9(ugenblid lang ober

in bem geringflen Wla^e bie S^re unb bie 3ntereffen feineö eigenen ßanbeö

benodbteitigenb, wie menige bonacl^ gefirebt f;at, baö größte ^ntereffe alter

S6nber — ben SBeltfrieben — aufrechtzuerhalten unb ju betra^ren, '^ene

Qlften, bie je^t in ben ^dnben ber geeierten ?Ü?itglieber finb, geigen mcbr

al6 bieö. @ie geigen, roeld^e SScbingungen man unö für unfere Oleutras

lit6t angeboten ^ot. ^d) l^offe, ba§ nicl^t nur bie ^arlamentömitglieber,

fonbern auc^ olle englifdf)en 23ürger in ber gangen 5ffielt bie 5i)?itteilungen

tefen werben, bo§ fie bie 50?itteilungen, VDeUi)c erft l^eute »or a(f)t 2^ogen

über biefe @ad()e groifd^en 23erlin unb Sonbon auögetaufd^t finb, lefen,

fid^ flar macl^en unb burd^benfen roerben. ©ie 23ebingungen, roomit

man unfere 5Reutralität gu erfaufen öerfucl)te, finb in ber 50?itteilung beö

beutfd^en 9leid^öfanglerö an @ir abwarb ©ofcl^en am 29. Suli, 5Rr. 85

unfereö üer6ffentlid()ten ^eric^teö, enthalten, ^d) mu^ mid^ einen 2lugen=

blicf auf fie begießen."

SDZr. 51öquitf; fa§t nun biefe 2)epefd^e furg gufammen unb fommentiert

fie mit ein paor Sffiorten, aber id^ gie^e e^ üor, fie l^ier in extenso ongu=

führen.

(9Rr. 85.) Sir E. Goschen an Sir Edward Grey.— (^r^alten am 29. Suli.)

— (^elegra^^ifc^.) — ^:8erlin, ben 29. 3uli 1914.

„'^d) »üurbe l^eute abenb gum S^eid^öfangler gerufen, ©eine ßrgellcng

roaren gerabe üon ^otöbam gurüdgefe^rt.

„(5r fagte, follö Dftcrreic^ oon 3flu§lanb angegriffen n)ürbe, befürchte er,

ein euro^öifc^er ^rieg roürbe unoermeiblirf) rcerben, gemäf ben 53ers

pflic^tungen, bie ©cutfc^lonb aU Sßerbünbeter £}fierreid^ö l^abe, tro^ feiner

fortgefe^ten ^emü^ungen, ben ^rieben gu erl^olten. dt ging bann bagu

über, fülgenbeö fcfie eingebet für bie britifd^e 5Reutralitat gu madf)en. Sr

fagte, eö fei flar — fotreit er imftanbe fei, boö ^auptpringip ber britifd^en

^olitif gu beurteilen —, t)a^ ©ro^britonnien niemals gufe^en unb erlauben

roürbe, ba§ granfreicl) in irgenbeinem ^onflift gertrümmert j-DÜrbe. ©oö

fei ictoä) nid()t hai 3*^^ 2)eutfd()lanbö. SSorauögefe^t, bo| bie britifd^e 9Reu=
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trolität gcjirf)crt >räre, trürbe er bcr britifd^en Slcgierung jcbc ©id^er^eit

geben, tof fcie faiferlid^e S^egierung feine ©cbietöerroetbungen auf Sofien

^ronfreicbö erjltebc, joHte jie ficgreirf) fein in irgenbeinem Kriege, ber

fcmmen möge.

,3rf> fragte ©eine (Jrjetlenj barauf wegen ber franj6[ifrf>en Kolonien,

unb er antwortete, bo§ er n\d)t in ber Sage fei, eine ö^ntid^e Sßerpflid^tung

ouf biefem ©ebiet einjuge^en. 5ß>aö aber ^ollanb anginge, fo fagte ©eine

(Jräelknj, folonge ©eutfd^tanbö ©egner bie Unioerfe^rt^eit unb ?Reutratis

tat ber 5RieberIanbe achteten, fei 2)eutfrf)tanb bereit, ber englifd^en Slegies

rung bie 53erfidf)erung ju geben, ba^ fie baö gleid^e tun würbe, ß^ l^inge

»on bem SSer^alten granfreicl^ö ah, voe\d)C 5[Ra§nar;men ©eutfd^lanb ge*

jwungen roürbe, in 23elgien ju ergreifen, aber wenn ber ^rieg vorüber

wäre, würbe bie betgifrf)e Integrität gcad^tet werben, wenn 93etgien nic^t

gegen ©eutfdf^tanb Partei ergriffe.

„©eine (Jrjettenj fd^lo§ bamit, ba§ er fagte: ,(£olange er Äan^ler fei,

wäre baö '^\e\ feiner ^oUtif gewefen, wie ©ie wol^I wüßten, eine 5ßerflän=

bigung mit (Jnglanb f^erbeijufü^ren. (5r vertraue barauf, ba§ bie obigen

53erfidf)erungen bie ©runblage fold^er SSerfiänbigung bitben würben, bie

er fo fe^r l^erbeiwünfdhc. Sr f}ahe ein oKgemeineö D^eutratitätöabfommen

jwifcben (Sngtanb unb ©eutfdblanb im ©inn, obwohl eö natürlich im gegen*

wärtigen 2(ugenblidf ju frü^ wäre, eö in feinen ^injell^eiten ju erörtern

unb eine S3crfid^erung ber britifc^en Oleutralität in bem ^onftift, ben bie

gegenwärtige Ärifiö ^erbeifüf^ren fonne, würbe ibm ermogtid^en, bie 5ßer:

wirflidbung feincö 5Bunfcl^eö inö Sluge ju faffen.

„2(uf bie ^rage ©einer (^xjeltenj, rvat icf) bärf)te, wie feine Sitte üon

3i^nen oufgenommen würbe, antwortete idf), ba§ idf) eö n\d)t für wa^r=

fc^einlid^ hielte, ba§ ©ie fid() ju biefem ^eitpunft in irgenbeiner 3Beife

binben würben, unb ba§ id^ ber 9}ieinung fei, ©ie würben wünfdf)en, ooUe

grei^eit ju begatten."

Qjjacf) bem Steferate biefer ©epefc^e fä^rt ^err Slequit^ nun mit feiner

mJV^eiie im Unterlaufe foIgenberma§en fort.

„®aö bebeutet bieö? 3c^ n)iü baö Unter^ouö fragen. 3<^ tue eö nic^t,

um Erbitterung ju erweden, um bie ©efü^te gegen 2)eutfd^Ianbauf3urei3en,

fonbern id^ tue eö, um bie ©teltung ber britifd^en 3Regierung in biefer Sin«

getegen^eit ju red^tfertigen unb narjulegen. ®omit war biefer Sßorf^Iog

gleic^bebeutenb? ßr|lenö bebeutete er: ba§ wir, faUö wir jugefiimmt l^ätten,
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l^inter bcni 9U'idfen gronfreid^ö — baö nicl;t yon bicfcn ?0?ittei(ungcn unter*

rid^tct unu-be — S!)cutfcf;lQnb gejlottet Ratten, im "^aiic eincö fiegreic^cn

^ricgeö aiU au§ercuropai[c^en $Keicf)C unb ^efi|ungcn grQnfreicf)ö ju annch

ticrcn. ®qö bebeutete ber Sßorfcf)lQg in Scjie^ung auf Belgien? 2Bcnn eö,

roiccöin ben legten Ziagen getan, feine ru^renbeS3itte, unferefeicrlirf)e93ers

pflicf;tung für eine©QrQntie [einer ?ReuivaIitQt gu erfüllen, an unö ricf)tete,

tvQ^ l^dtten mx antjrorten foKen? 3ßekf)e Slntmort Rotten lüir auf [ein ^n=

fud^en geben fotkn? 2Bir ^dttcn [agen muffen, ba§ mt ol^ne fein 3Biffen ber

5[)?acl^t, bic eö bebrobte, unfere 93crpflicf)tung jum galten unfereö gegebenen

Söorteö oerfauft Ratten, ©aö Untcr{)ouö unb baö S3atcrlanb ^abcn natür?

Ixä) n3dF;renb ber legten ©tunben bic rüf;renbe 23itte, bie ber Äonig oon

^Belgien getan, gelefen — ich beneibe benjcnigen nicf)t, n)elcf)er jeneö SSitt«

gefuc^ fatten Xper^enö (cfen fann. 53elgien fdmpft unb blutet. ®ie ^6tte

Großbritannien ^eute oor biefem Slnblide bagefianbcn, menn tüir jenem

gemeinen 23orfc^Iage jugeftimmt Ratten? 5Run roo^t, unb n)aö erhielten

roir qH (5ntfrf)6bigung, irenn roir unfere greunbe »errieten unb unfere

^Ser^jfUc^tungen in fcF)impfUcf)er SBeife nic^t erfüllten? 3Öaö erhielten mx
bafür? Sin Sßerfprecl^en — meiter nic^tö; ein 55erfprec^en, me Deut\d)=

lonb unter gewiffen (Joentualitdten ^anbeln roerbe; ein 53erfprec^en, he-

ad^ten @ie eö mo^t — eö tut mir leib, eö fagen ju muffen, aber eö mu§
betont werben — baö eine 9}?ac^t gegeben ^at, bie ju gleicher ^^it i^re ?Ib=

fid^t, i^ren eigenen Xraftat ju oerte^en, erfldrte unb unö oufforberte, eö

ebenfo ju macf;en. 3c^ fann nur fagen, ba§ mir, wenn wir bie @acf;e ^m-

gejogert ober um grifi gebeten Ratten, wir alö Stegierung unö mit ©df)impf

belaben l^aben unb bie ^ntereffen biefeö ßanbeö, beren Sßerwalter wir

finb, »erraten ^oben würben, ßö freut micf), ba§ ic^ je|t ju ber SInts

wort übergeben fann, bie mein ^od^gee^rter greunb gab unb worauö

idf; bem Unterlaufe jwei ber wid^tigfien (Sd|e »orlefen werbe. S)aö

betreffenbe 2iftenfiücf ?Rr. 101 meineö 23erid()teö gibt bie ©tetlung ber

britifcf>en 9kgierung unb, wie id^ gtaube, audf) bcö britifd(>en SSotfeö oor

einer 3Bocf)e an."

5}Zr. ^öquit^ gibt nun wieber ein furjeö, frdftig kommentiertes Steferot,

bog id^ mit ber betreffenben Depefc^e in extenso oertaufd^e.

(9lr. 101.) Sir Edward Grey an Sir E. Goschen (23erlin). — (jtelegtas

p^ifc^.) — Sluöwdrtigeö 2imt, ben 30. 3uti 1914.

„^'^x Telegramm oom 29. 3uU.

„3Ü)ie foniglid^e 9iegierung fann aud^ nid^t einen 2(ugenbti(f ben 53ors
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fc^log bc{< Äanslerö in (Jrir^gunq jie^cn, fic^ unter fotdf)en S3efcingiinc\cn

jur 9kutratitat ju ocrpf(irf;ten.

„®Qö er oon unö ocrtangt, geht in feiner ffiirfung baf)in, unö ju oers

pflichten, ru^ng jujufe^en, n^ä^rcnb frQnjofif(f)e .Kolonien genommen tt^er*

ben unb granfreid^ gefrf)tQgen n>irb, fotange ©eutfc^Ianb fein fronjofifd^e«

©ebiet, ou^gencmmen Jlolonialgebiet, nimmt.

„53om farf)lid)en ©efic^töpunft quo ifi ein berartiger 53orfd)lQg unanneljms

bor, benn gronfreirf; fonnte, quc^ of^ne ta^ ibm ßonb in (Europa genommen

lüürbe, fo jermolmt »rerben, bo^ eö feine ©tellung aU ©ro^mad^t oerlorc

unb ber beutfcf)en ^olitif Untertan n^ürbe.

„2lbcr gonj Qbgefef)en boüon, mürbe eö eine @rf;anbe für unö fein, auf

jtoflen grQnfreid()ö biefen Jpanbet mit ©eutfd()lQnb ju machen, eine ©c^anbc,

oon ber ber gute ^Rome unfereö Canbeö niemotö gereinigt merben fonnte.

Der ,Kan5ter forbert unö ferner ber ffiirfung nod^ boju auf, ju oerfd^ad^crn,

maß mir an SSerpftid^tungen ober ^ntereffen in ^Bejiel^ung ouf bie 9leus

trotitot Selgienö ^aben. 2Bir fonnten biefen ^anbel ebenfomenig in ßrs

mogung jie^en.

„^ad) bem ©efogten ifi cö unnötig, ju unterfud^en, ob bie 2Iuöficf)t ouf

ein fünftigeö öltgemeineö ^ReutrQtitdtöobFommen jmifd^en (Jnglonb unb

X)eutfd(>Ianb ^inreid^enbe pofitiüe Söorteite bieten mürbe, um unö bafür

5u entfd;Qbigen, bQ§ mir je^t unferc jpanbe binben. 5Bir muffen unfere

t)6nige grei^eit bemo^ren, um ju l^onbetn, mie bie Umfidnbe eö unö ju

erforbern fd^einen, im goüe einer berortigcn ungtücfUd^en unb bebauer*

ticken (Jntmidtung ber gegenmartigen ^rife, mie fie ber Rangier inö 5(uge

fa§t.

„©ie mögen ^um Äanjier in biefem ©inne fprecfjen unb einbringticf)ft

binjufügen, bQ§ ber einzige 5Beg, gute S5ejie^ungen jmifd^en (^nglonb unb

Deutfc^Ianb ju unterhatten, ber ifi, ba§ fie fortfal^ren, gemeinfam für ben

^rieben Suropaö ju arbeiten; menn mir bamit Srfotg ^aben, merben bie

gegenfeitigen SSe^ie^ungen jmifd^en Sngtanb unb £)eutfd()lanb, mie ic^

gtaube, ipso facto terbeffert unb geftdrft merben. ^u biefem ^iete mirb

bie fonigtid^e SKegierung auf biefem 5Bege Einarbeiten mit aller Slufrid^tig*

feit unb altem guten ©itten.

„Unb id^ miti bieö erftären: 5Benn ber griebe ^uropaö gema^rt bleiben

fann unb bie gegenmdrtige ^rifiö gtüdtid(> überflanben ift, mirb mein

eigeneö ©treben ba^in ge^en, ein Sinüerne^men ju forbern, an metd^em

Deutfc^tanb teilhaben unb moburdb ee; ©irf^er^eit erl^alten fcnnte, ba§
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feine oggreffbe ober feinbtic^e ^olitif gegen eö ober feine 5Berbünbeten

t>on granfreid^, 2Ru§Ianb unb unö fctbfl gemeinfam ober einjetn verfolgt

n)ürbe. 3<^ ()flt>c ^iernac^ gcflrebt unb, \o\ve\t \d) fonnte, n?5^renb ber le^=

ten ^Sotfonfrife hierfür gearbeitet; unb ba 2)eutfc^Ianb ein entfpredf)enbes

^iet ^Qtte, fo ^oben ficl^ unjere Sejief)ungcn fühlbar gebeffert. 2)er ®e;

ban!e ifl biö^cr ju utopifc^ gemefen, um ben ©egenfionb beflimmter 53or;

fc^Idge ju bilben, aber trenn bie je^ige ^rifiö, bie ja weit fcf)drfer ijl ah

irgenbeine, burd^ bie Suropa feit Generationen gegangen, Qindixd) übex-

fianben ifi, bann f;o[fe irf), ta^ bie Erleichterung unb S^üdroirfung, bie i^r

folgen wirb, eine entfrf)iebenere 2(nnaf;erung ^mifc^en ben 9}?dd^ten mog;

lieb mad)en roirb, aU biö^er ber galt gen?efen ifi."

^^Vicfeö 2)ohiment", fal^rt 50?r. Ql^quit^ nun fort, „tegt meiner 2lnfid^t

„r^h^nad^ bie ©teltung ber englifc^en Sflegierung in ebenfo flarer roie mo§5

üoüer unb überjeugenber ®eife bar. ^ann jemonb, ber eö tieft, um^in,

ben greifbar aufricf)tigen unb ernflen Xon, roeld^er e6 bur(f)5iel^t, ju fcbd^en;

fann jemanb aufrirf;tig baran ^ireifeln, ba§ bie S^egierung biefeö Sanbes

tro| ber ertaffenen ^erauöforberung — unb ic^ bin ber 2Infi(f)t, ba§ rrir

berechtigt gewefen mören, fold^e 53orfcl^Idge, roie man unö gemacF)t ^at,

o^ne (Jrwdgung unb beinal^e obne SIntwort beifeite 5U legen — fann \e'

manb baran jrDeifetn, ba§ ber l^oc^oercf^rte SRann, ber fc^on mel^r aU fonfl

einer ben S^itel ,(5uropaö griebenöüermittler' oerbient, biö jute^t fort=

gefal^ren l^at, jenen ebten ^med, ber nun ungtüdlid^erweife oereitett n^orben

ifl, ju forbern? 3rf) bin berechtigt ju fagen, unb id) tue eö im 5Ranien biefeö

Sanbee — xä) fprecbe nicl^t für eine Partei, fonbcrn für baö gefamte £anb —
ba§ mx alle 23emül^ungen, bie eine 9lcgicrung moglid^erireife l^dtte madf)en

fonnen, aufboten, um einen ^rieben jufianbe ju bringen. X)od) biefcr ^rieg ifi:

unö aufge§»üungen roorben. 5Q3ofür fireiten wir? Sin jeber rDei§, unb feiner

beffer aU bie SKegierung, roeld^e fcl^redflic^en, unberecl()enbaren Seiben in

wirtfc^aftlicl()er, fo^ialer, perfonlic^er unb poUtifcf)er .^infic^t ,^rieg, unb

befonberö ein ^rieg ^roifcl^en ben ©ro^md^ten ber ®elt, in feinem @c^o§e

trogt. So gibt niemanb unter unö, bie wir in biefen fd^trcren S^agen — in

fc^irereren t>ieüeicf)t, alö fie irgenb eine (Staatömdnnergruppe feit l^unbert

Sauren burc^lebt l^at — auf biefen $8dnfen fi^en, — eö gibt, fagc id), nicl^t

einen unter unö, bem nicf;t md^renb biefer ganzen ^eit baö fafl unoer=

gteid^tic^e Seiben unb bie ©cl^dbigung flar geroefen wdre, roetc^e ^rieg,

oucl^ für eine gerechte ^Qd}e^ nid^t nur ben Sßolfern, bie in biefem unb on;
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bcren Cdnbcrn ber ffictt mohncn, fonbcrn aud) bcr Obc^melt unb bcr '^u-

fünft bcr ganjcn curcpäifc^en ^i^itifoticn zufügen tnüjfc. 3ßt>en ©d^ritt,

ben roir toten, unternommen mir mit biefem Silbe oor unferen 5Iugen unb

einem S3erQnttrortIicf)feit^gcfLimie, boö ficl^ nid^t befc^reiben 15§t. 5Benn

mir c^, tro| oUcr unferer 53erfurf)e, ben ^rieben ju crl^otten, unb bei biefer

genouen, übermoltigenben Äenntniö ber folgen eineö ^riegeö, leiber ben=

nod^ otö bie ^ftidf)t biefeö Sonbeö cbenfoiro^t mie aU fein 3nteref[e on=

gefeiten ^oben, ^rieg ju führen, fo möge baö Unter^ouö überzeugt fein,

bo§ bics? QUO bem @runbe gefd^ie^t, meit mir glauben, unb id^ bin gemi§,

bQ§ boö 53oterIonb eö glauben mirb, bo§ mir unfer ©d^mert für eine ge;

re(f)te <Soc^e äie^en.

„®enn mon mid^ fi^ögt, mofür mir fom^fcn, fo ontmorte idf) mit jmei

@Ä|en. Srfiencv um eine fcierlid^e internoticnole 53crbinblidf)feit ju er*

füllen, bie berortig ijl, bQ§, menn ^riüotperfonen fie unter gemö^nli^en

^Ser^ältniffen eingegongen moren, mon in ibr nic^t ollein eine juriflifcbe

5ßerpflirf)tung gefe^en l^otte, fonbern aud) eine (J^renpflidBt, bie ein 9}?onn,

ber fid^ felbfl orfjtet, unmöglich unerfüllt loffen fonn. ^"'^itenö fömpfen

mir, um ben ©runbfo^ ju oerfcd^ten, bo§ in biefen ^citcn^ bo SKod^t,

pl^t)fifd(>e 50?ad^t, mond^mol ber in ber Sntmidlung ber 5[l?enfcl)meit l^err;

fd^enbe goftor ju fein fc^eint, fleine ^Rationen ni^t burd^ bie ©illfür einer

florfen, übermöltigenben 5Kodf)t tro| internotionoler 3fled^tlirf)!eit jermolmt

merben bürfen. '^d) glaube nid^t, bo§ fid^ jemolö eine 9^ation auf einen

großen ^onflift — unb biefer ifi einer ber größten, meldte bie 5Beltgefd^icbte

je erleben mirb — mit befferem ©emiffen unb florferer Überzeugung ein;

geloffen ^ot, ba§ fie nid^t fcimpft, um anzugreifen, oud^ nid^t einmal um
i^re eigenen egoifiifd^en ^ntereffen oufred^tzuerl^olten, fonbern nur um
©runbfo^e ju t)erteibigen, beren 5iufredf)termaltung fo mefentlid^ für bie

^imlifotion ber ®elt iji. 59?it ooller Überzeugung nid^t nur ber ©emi^eit

unb ber @erecf)tigfeit, fonbern ou^ ber Sßerpflid^tungen, bie unö jum (5in=

treten in biefen großen ^onflift ge^mungen l^oben, loffen mir unö ouf biefen

©treit ein."

/ttö erfd^eint mir geboten, ouö ben jundd^fl folgenben offentlid^en Qluös

^^loffungen beö englifrf)en ^remierminiflers über bie Urfoc^en beö SBclt?

friegeö unb bie ©rünbe ju Snglanbö Beteiligung boron einige @a§e an;

jufü^ren.

3n ber ßonboner @uilbf;all rebete er am 4. (September 1914 unter

219



onberem oon bcm „größten 5ßcrbrecl^cn, boö feit bcn Xa^en beö Drci^igs

jal^rigcn Äriegeö gegen ^tüitifotion iinb Kultur oerübt roorben, ber '^cx^

jlorung Soewenö mit feinen ©ebouben, feinen 93Ubern, feiner einjigs

bofle^enben 23ibtiotl^ef unb feinen unüergteid^lic^en (Erinnerungen, einem

fd^amtofcn 23rQnbopfcr an unerfe^tic^en ©d^a^en, boö btinbe, borborifd^e

^kc^Iufi: angejünbet", unb fu^r bann fotgenberma^en fort:

„Dieö ifi nur eine ^^afe, aber eine unheimliche unb beteucl(>tenbe ^^afe

te^ ^ampfe^, an metd^em teilzunehmen mv burd^ baö @ebot ber ^flid^t

unb ber Sl^re oufgerufen finb. Die jpnifc^e 53erte|ung ber ?Reutraütit

^etgienö n^ar nirf)t eine einjetnflef^enbe fpanblung, fonbern nur ber erjle

©cl^ritt einer überlegten ^clitif, beren Ie|teö unb gar nicl^t fo ferneö, tüenn

aud^ nidf)t nac^jleö ^iel bie 53ernid^tung ber Unabf;dngigfeit unb ber 2iut05

nomie ber europaifd^en «Staaten rrar. 23etgien juerft, bann .^onanb unb

bie ©d^mei^, fidnber, bie gleirf; unferem eigenen oom ©eifie ber grei^eit

burrf)fduert unb befeclt finb, foüten ber 9leif;e nad; unter baö S^c^ Q^-

brad^t werben. Unb biefe ehrgeizigen Traume würben burc^ eine neue

Seigre, eine neue ^^Üofopl^ie, »retd^e ^rofefforen unb SJ^dnner ber SBiffen«

fcf;aft prebigten, gend^rt unb erzeugt. S)ie freie @eip:eöenttt)i(!lung, bie

in biefen fleinen ©taaten, bei unö fetber, in unferen großen rcad^fenbcn

^Sefi|ungcn jenfeitö ber 'SJlccxe unb bei unferen Sßerroanbten jenfeitö beö

5(ttantifd^cn D^eanö Ouelte unb Sebenöluft beö nationalen £)afeinö ifi,

jene freie geiflige (Entwirflung ifl bie gro^e ^auptftinbe in ber St^if jener

5!)2enfd^en, rDeIrf)e bie fO^ad^t ju i^rer ©ott^eit gemad()t l^aben unb bereit

finb, auf bem 2Iltar biefer ©ott^eit bie grürf)te, bie ber freie 5[)?enfd^engeifl

fd^on geerntet, unb bie ^eime, bie er norf) jur Steife bringen fann, 5U opfern.

^&> bebiene mid^ biefer 2Iuöbrücfe abfid^ttid^.

„;t)ieö ifl nic^t nur ein materieller, fonbern aud^ ein geifliger .Konflikt.

SIHeö, maö ^wfunftöauöfid^ten in ficl^ tragt, atteö, waö jur Befreiung ober

ju größerer grei^eit ber ?!Kinionen, auö benen ha^ 5Kenfdf)engefc]^ted^t be«

fielet, l^infü^rt, wirb fid^ frül^er ober fpdter oon bem 5luögange beö ©tcei*

teö obl^dngig erweifen."

hierauf folgt roieber ein Sobtieb auf ben englifd^en 50^inifier beö Siu^«

wärtigen.

„Äein ?![Rann in ber 5ffieltgefd^idf)te l^at unt>erbroffener unb erfoIgreid()er

no^ bem ^iete, roeld^eö baö ^6d^f!e ^ntereffe ber ©egenrcart ifl — 0!!=

gemeiner unb bauernber griebe — l^ingearbeitet olö mein l^od^oere^rter

greunb ©ir abwarb ®ret). 3d^ woge ju fagen, ba§ nur eine fel^r oberftdd^s
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lirf)c ^ritif bie ^öel^auptung auöjprecf)en tonn, fco§ unferc auemärtige ^olis

tif unter feiner ßeitiing baö curopaifrf)C ©tcirf^gen^icl^t ignoriert ober, »raö

norf) unrichtiger ift, \i)m entgegengetrirft unb eö gejlort f;Qbe. So ifl

»renig mef;r aU ein 3a^r vergangen, feitbcm bie ©ejonbten bcr @ro^;

m(icl()te f)ier ^og für Zqq irorf)enkng unter ber ©pannung unb bem 2)rucfe

ber 5?alfQnfrife ^ufornmcnfamen unb boron arbeiteten, bie JlonfIiftö=

m6glid>feiten ju oerminbern, einanbcr miberftreitenbe 5Öün)cbe unb Unters

effen ju oerfofjncn unb in unbererf)enbaren @rf)n3ierigfeiten bie allgemeine

Eintracht aufrerf)t5uerf;alten. 3n bemfelben ©eifte unb in berfelben Slb^

fic^t l^at ber 5??inifter bes Slusirortigen — benn er war eö — alö Dfterreid;>

t>Dr einigen QBocI^en fein Ultimatum an ©erbien jteltte, einen 53orfd^lag

ju einer 93ermittlungefonferen5 3n3ifrf)en ben oier ©ro^mod^ten, bie nidu

bireft in bie @ad;e üern)icfett ir>aren — ©eutfrf)lanb, ^ranfreicb, Stalien

unb roir — gemocht. 3Bdre biefer5ßorfrf)tag angenommen »rorben, fo ^atte

fid^ ber befie^enbe ^onflift auf eine allen (J^re mac^enbe 5ßeife abrcideln

laffen, unb biefer gonje gefa^rlirf^e ^ampf n^ore ju oermeiben geraefen.

5ßer tragt bie QSerantn^ortung bafür, ba^ er jurüdgemicfen rcurbe, unb

für bie grenjenlofen Reiben, roelc^e nun über bie 5SeIt fommen? Sine

5Kacl^t, allein eine ^ad)t, namlid) ©eutfc^lanb. 2)eutf(f)lanb ifl ber ©runb

unb ber Urfprung ber ©eltfataflrop^e. ®ir roiberflrebten biö julei^t, unb

feiner, ber nid;t mie n^ir t»or eine folc^e Sßerantmortung, beren Umfong

niemanb faffen fann, gefiellt roorben ifi unb ber md)t mit ber 53erantrDors

tung, über ^rieg unb grieben ju befiimmen, 5lngeficbt in Slngefid^t ge*

ftanben ^at — feiner, ber nirf)t in biefer Sage gercefen ifl, fann fid^ barin

j^ineinoerfe^en, mit roelc^er ^raft, Energie unb Siuöbauer roir um bie

Srbaltung beö griebenö gefdmpft ^aben. ®ir arbeiteten mit allen 5Cliit=

teln, meldfje bie S)ip(omatie erfinnen fonnte — mobei roir unfere ftdrfften

greunbfd^aftsbanbe unb 53erpflid;tungen beinahe fo ftraff jogen, ba^ fie

fofl jerriffen rraren — biö jum legten Slugenblide mad^ten roir S3erfudf)e

über S3erfurf)e unb hofften nocb, alö fc^on nic^tö me^r ju boffen n?ar.

Sann, aber erfi bann, alö mx fcf)lie§lic^ einfe^en mußten, ba§ ruir jirifc^cn

Sl^re unb ©d^anbe, ^roifc^en SSerraterei unb SlebUcbfeit ju mahlen Ratten,

alö n?ir jule^t bie ©renjlinie erreichten, bie firf) nirf;t überfcbreiten Id^t,

o^ne ba§ eine Ovation i^res 5Ramenö unrcürbig rcirb, ^aben n?ir ben jlricg

erflart.

„@ibt eö in biefem <BQQie ober in ©ro^britannien ober in bem au6ge=

be^nten S5ritenreicf)e, in beffen .^auptftabt unb Zentrum n?ir uns je|t be-
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finbcn, jcmonb, tet unö tobcln mÜt ober hex unfern Sntfrf)Iu§ bebouert?

ffienn nic^t — unb ic^ glaube nid^t, bQ§ eö einen gibt — [o muffen mx un6

5U unfercr 2(ufgabe [tä^Icn, unb in bem ©eifle, ber unfere 5ßorfaf;ren in

i^rem Kampfe gegen Olopotconö 9leicf) befeelte, muffen unb werben roir

biö jum legten auö^dten."

C%|"m 18. ©eptcmber 1914 fprarf) ?0?r. 5(öquit^ in ^binburg unter anberem

"vl-fotgenbc ®orte.

„>latfacF)en laffen firf) nic^t oerbre^en. '^an f)Qt bieö oerfuc^t unb bic

rüdfid^tölofe Unma^rf^eit erfunben unb verbreitet, gronfreidf) fsahe boran

gebQrf)t, bclgifd^cö S^erritoriotrecf^t §u Derle^en, unb fogar, aU erflcn

©d^ritt auf bem 3Bege noc^ Deutfcbtanb, belgifd^eö ©ebiet betreten. 2)oö

5Kefuttat ifl, ba§ mir unö im Kriege befinben, unb mir befinben unö — mic

ict) fc^on früher nac^gemiefen \)Qbe unb mie id) nun ^eute abenb mieber;

bolc — ouö brei ©rünben im Kriege, ^rftenö, um bie ^eiligfeit oertragös

md§iger SSerpflid^tungen unb baö, maß man mit Siedet baö allgemeine

©efe| ^uropaö genannt l^at, ju »erteibigen
;
^meitenö um bie Unab^öngigs

feit freier, retatiö fleiner unb fd^mac^er Staaten gegen Übergriffe unb @c=

matt oon feiten beö ©tarfen ju behaupten unb oufred^tjuer^alten; unb

frf)Iie|Iid^, um, mie mir glauben, n\d)t nur im beflen Sntereffe unferec

eigenen 9leid(>eö, fonbern aud^ in bem ber ganzen ^imlifation ben über:

mutigen Slnfprüd^en entgegenzutreten, metd^e eine einzelne $Kad^t auf

93cl^errfd()ung ber ^ntmidttung ber @efrf)i(fe Suropaö ergebt."

3n einer am 25. ©eptember 1914 in Dublin gel^altenen Siebe fletlt

9)?r. 2löquit^ folgenbe grage an fid^ felbfl.

„5Barum üermeüe idf; bei biefen Umfiänben? (Jö gefd()ie^t, um bieö ju

fagen — ba$ bie SSerantmortung berer, meldte i^r ^anb — mie mir ee

getan l^aben — in einen fotd()en @cbmu| l^ineinjie^en laffen, in 5Sa^r^eit

gro§ ifi. 2Iber cö gibt eineö, maö tiiet fd()Iimmer ifl olö eine \o\d)C 53erants

mortung, unb baö ifl, bei ber redeten Gelegenheit baoor jurürfjufd^euen.

Unfere @efdf;icbte in biefer @adf;e ifl flar. 2Bir fampften biö ^um legten

2Iugenblidfe um ben gricben, unb erft, alö mir unö Dergemiffert l^atten, ba§

ber ^reiö beö griebenö auö einem 53errate an anberen fianbern unb auö

ber ©d^onbe unb Xperabmürbigung unfereö eigenen Sanbeö befionb, griffen

mir jum ©d^merte."

3um ©d^luffe fei nod^ aut> ber Siebe, bie ber englifc^e ^remierminifler

am 2. Dftober in ^arbiff gehalten ^at, eine ©teile angeführt.
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„'^(ü) fogc nicfttö über anbete ßanber. 3rf^ fprcc^e fein Urteil über fie aui.

X)o(^ n^cnn irir biet in ©ro^britonnicn obfcitö gcjianben bitten unb neutral

geblieben rptiren, unfcr ©ort gebrochen, unfere ^reunbe t>erla[[en, treuloö

geworben unb unö mit einem ^ompromiffe über bie Haren ©ebote uns

ferer ^flicbt binrocggebolfen Ratten, — nein, roenn wir un^ nirf)t bereit

gegeigt bieten, mit allen unferen Ärdften bem gemeinfomen geinbe ber

3it?iIifation unb ber greibeit einen ©cblag ju oerfe^en, bann xvhre unferem

fianbc nid^tö anbereö übriggeblieben, aU t>or @(^om fein 2Int(i| ju 'oet-

büUen unb feinerfeitö — benn aucl^ an eö rodre bie bleibe getommen —
baö (Sd^idffal, roeld^eö eö bann reic^Iicb oerbient ^dtte, ju teilen, nämticb

nod^ 3al^rbunberten eJ^renDoHen ßebenö .unberoeint, ungee^rt unb uns

befungen' (,unwept, unhonoured and unsung') inö @rab ju finfen.

„ßa[[en Sie unö mit greuben anerfennen, wai mit jebem 2age Harer

wirb, nämlicb ba§ bie SBelt ebenfofe^r wie nur je — unb feiner ibrer 2^eile

in b^^erem ©rabe alö @ro§britannien — gewillt \% moralifcl^e gaftoren

ju oerjleben unb i^ren 5Inforberungen gemd§ ju ^anbeln. ©ie neue ©d^ulc

beutfcben 2)enflebenö ^at feit einer ©eneration gelehrt, ba§ eö in ben

2(ngetegenbeiten ber ^^^ationen fein etbifrf)eö @efe| gebe. 3^rer ße^re nac^

ifl 6tdrfc unb nicf)tö anbereö alö ©törfe ber ^rüfflein unb ber ?0?apab

beö SRed^ten. Wie bie ^egebenbcitcn, bie t'or unferen 2Iugen üor ficl^ ge^cn,

fjargemoc^t boben, ift eö ibr nur ju gut gelungen, mit i^rer ©laubenele^re

— icl^ will nidf)t fagen baö beutfd^e 53olf — gteic^ Surfe will id^ ni(^t \)ers

fud^cn, eine 91ation anjuflagen —, id6 will nic^t fagen tai beutfd^e Sßolf,

wobl aber biejenigen, weld^e bie beutfcbe ^olitif befiimmen unb üollfül^ren,

^u burrf)fducrn."

/ttö genügt ja ooUfidnbig, baö „SBei^bud^ Snglanbö" (bier unb ba neben

^^ben Xiiplomatenbüd^ern ber anberen ßänber) unb bie bicr angefül^rs

ten ^arlamentßrcben bc6 englifdf)en 3[Riniflerö beö Sluöwdrtigen unb bed

englifcben ^remierminifierö teilö einanber gegenfeitig,teilö fid^felbfl:

fommentieren ;^u laffen.

3eber intelleftuell normale unb moralifdf) „neutrale" 23eobacf)ter mu§

auf biefe 2Beife entberfen fonnen, ba§ bie leitenben unb t)erantwortlirf)en

englifcf)en ©taatßmdnner eö fowo^l wdbrenb ber gangen ^rifiö wie aud^

noc^ bem 2(uöbrud^e beö Äriegeö abfolut unterlaffen, ben au§ers

orbentlic^ f(f)werwiegenben reolen nationalen, flaatlirf)en unb militörifd^en

"Cer^öltniffen, welcbe öflerreicf);Ungarn unb X)eutfdf)lanb gu ben oon ibnen
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tröl^rent) ber ^rifiö getroffenen politifc^en unb militörifc^en SKo^regeln

getrieben l^oben, überhaupt irgenbmeld^e 23erücfficl()tigung jiiteit werben

^u loffen. unflott beffen n^erben jene \o auö i^rem ^ufammen^ange mit

ten potitifc^en 9lealitaten ^erauögeriffenen 5KQ§regetn aller 5BeIt aU

in ^oc^jlem ©robe morolifd^ oerrDerflid^ unb aU ^enn^eic^en beö tieffien

fittlic^en ^ßerfalkö unb ber SSorborei il^rer Urf)eber unb ber hinter biefen

fte^enben @cfen[cf)Qften ausgemalt.

2lnbererfeitö aber ergibt ficl^ auö einer folc^en ©elbjlfommentierung ber

englifc^en Sohmiente, ba§ bie kitenben, oerantn? örtlichen englifrf)en

©taatömdnner [oiro^I m^^renb ber ganzen ^rifiö mie aud) nad) bem Sluö*

brud^e beö SffieltFriegeö ben realen nationalen, ftaatlid^en unb militärifc^en

SSerl^dltniffen, tuelcl^e (Serbien, 3lu§tanb, granfreidf) unb (Jnglanb [elbfl

ju ben roa^renb ber j^rifiö unternommenen poIitifrf)en unb müitdrifcben

(Schritten getrieben ^aben, alte mögliche [pmpat^ifc^e 23erücf|icf;tigung

unb einen nirf)t geringen ^eü moratifc^ unmöglicher 23erüc!ficf)tigung

l^aben juteil tücrben taffen. 5Iu§erbem jeigt fidf), ba§ biefe 9J?a§regetn oon

@ir (Jbroarb unb 5IRr. 2Iöquit^ fonfequent mit einer glut ber überfc^n^cngs

lic^jten moratifcf)en ßobeöerl^ebungen beel^rt morben finb — ganj obges

fe^en oon bem oHergrolten moraIifct)en Eigenlob ber erwdl^nten ©taatö;

manner.

5[Rr. Slöquitl^ betont in [einer ^ier angeführten 9^ebe mit alter möglichen

^raft, ta^ Streue gegen 53er[precf)en unb Streue gegen ©runb;

fd^e in au§erorbenttic^ laiel ^of^erem ©rabe aU bie egoifli[cf;en Unters

effen Sngtanb in ben ^rieg hineingetrieben Ratten. 2Iber er unterläßt cö

fel^r t>orfirf>tigerrDei[e, ju unterfuc^en unb anzugeben, maö eö für e g o i ft i [c^ e

Sntereffen »raren, bie ^nglanb ganj für^Iic^ ba^u oermoci)t f;aben, fict)

mit feinen alten, üon i^m oft fe^r fc^Iec^t be^anbelten (Jrbfeinben granfs

reicf) unb 9lu§lanb gegen jeneö 2)eutfrf;Ianb ju üerbünben, baö [ic^ nie

eine anbere, [pejieH gegen ßngtanb „feinblidf)e" ^anblung- erlaubt l^at

aU bie, ba^ eö feit 1871 gemaltig an innerer ^raft unb dunerer 9}iacf)t

gctt)adf;fen ijl. Wlv. 5(öquitf; rcbet gan^ allgemein auf eine 2Beife üon ber

5Reutralitdt 23elgieng, alö ob fie einer ber ©runbpfeiler ber fittlic^en Selts

orbnung fei — anjiatt über ^nglanbö hbd)\i merfwürbigeö militdrifc^eö

unb politifd^eö ^ntereffe an ber 2lufrecf)ter^altung beö au^erorbentlicJ)

eigentümlichen 9leutralitdtöoertrogeö auö bem ^Qbre 1839 ^u bericbten.

SJir. 2iöquit^ überfielt, ba§ ein ^riegöbünbniö mit bem ruffifdfjen '^avcw

tume an fic^ baö benfbar fcl^merfle „moralifd()e" SSerbrec^en ifl — n?enn
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„©cmofvatie unb grei^eit" unb bie „©ctbfiänbigfeit bcr fleinen 9lQtioncn"

ju ber poIiti[rf)en „?0?oral" geboren. 5)ir. 5löquit^ io^tgi§t, bQ§ cö un Zeitige

SJcrträgc gibt unb ba§ jie burcl^ bic Xreue bcr 53crjc^tt)orcnen gegen bie

53ereinbarung nicf)t an morQtijcl^em 5Berte geminnen.

9??^ 2Iöquit^ö Sieben finb cl(>emijcl^ rein oon ottem, rcaö n)eltgefcl^icl()tticl^e

Slealitdten, 2(ufric^tigfeiten unb Äernmö^r^eiten ^ei§t. X)Qf)cv fc^meben

feine morolifcbcn SKäfonnementö gonj unb gor in berßuft.Soö

befagt, bQ§ [ie tatjäc^tic^ einen gonj anberen reden ^intergrunb unb

bo^er eine ganj onbere reale moratifc^e 23ebeutung ^aben, otö 5i}ir. 5lös

quit^ ouf feine englifd^e 2Beifc glaubt unb feinen ^u^orern überjeugenb

njeismac^en n?ill.

^nglonbö oon Stnfang an gegebene blinbe ^arteitid^feit für bie

ferbifc^sruffifc^sfranjofifcb-betgifc^e unb gegen bie oflerreic^ifc^sbeutfc^e

Kombination unb Sngtanbö oon 2Infang an gegebene gro^e SSereitraittig*

feit jum friegerifcf>en ^uf^n^rn^^^^ii^f^" ^^^ 9lu§tanb unb granfreic^ —
bieö ifl tat: fe^r einfacf)e gaftum, baö mit aller moglid^en Klarheit au^ bem

„moralifd^en" ffiortreic^tum ber analt)fierten 2)o!umente ^eroorge^t. Unb

biefeiJ gaftum flimmt au§erorbentticf) genau mit altem überein, tt>aö mx
über bie meltgefc^ic^tliclje 9latur ber Ärifiö, i^re Urfac^en unb il^ren 3"-

fammen^ang, fomie befonberö über Snglanbö „fontinentale" ^olitif unb

über bie SJiotioe unb '^voede feiner ^raftatpolitif n?d^renb ber beiben legten

Sa^rje^nte n)iffen.
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I)Qö ©ofumcnt9]r.27 beö „Deutfrf^cn 5öci§burf>eö", fcaö k^tc feiner bipto^

matifrf)en „53eitQgen", ^ot folgenben SÖortlout.

„Einlage 27. Xetcgromm bcö faifertid^en Sotfc^ofterö in ^ariö an ben

Stcid^öfQnjter oom 1. 2iuguj^, 1 U^r 5 S!}?in. noci^mittagö.

„2Iuf meine raieber^olte beftimmte S^^age, ob gronfreic^ im gotte eineö

beutfdf)sruffifd()en ^riegeö neutral bleibe, erflärte ber 9}?inijlerprafibent mir,

t)a^ granfreid^ baö tun n^erbe, lüaö feine 3ntereffen i^m geboten."

!^5a§t unö einen ^lugenblicf criüdgcn, n)aö ta^ ®ort „3"tereffen" in

biefem ^ufammenbange ju bebeuten bat!

<Seit ben fran^ofifc^cn glottenbcfucbcn in ^ronftabt in ben '^a^xcn 1891

unb 1897 finb bie bemofratifcbe Slcpublif granfreid^ unb baö autofratifcbc

9ftu§lanb „des nations amies et alliees" auf ©runb eineö 23ertrageö, beffen

^^efiimmungen über gegenfeitigc 53erpfUrf)tungen unb Slnfprüd^e gebeim

finb. '^ehod) ifl eö fein ©e^eimniö, ba§ baö franjofifd^e SQolt biö ie|t jroan:

5ig biö brei^ig ?0?il(iarbcn gran!ö in ruffifd^en ©taatöantei^en unb 3n;

buftriepapicren angelegt ^at unb ba^ bicfe ©etbuntcrbringungen ben frans

jofifd^en Stentier nid^t febr befriebigen irerben, juenn 9\u§Ianb^^ ^ablung^^

fd^igfeit burd() einen »ertuftbringenbcn, unglüdlidf)en .^rieg erfd^üttert

it»irb. granfreid^ö alliancepotitifc^c unb »pirtfrf)aftlicbe „3ntereffen", 9lu§;

lanb in einem .Kriege gegen ©cutfcblanb ju unterftü|cn, finb alfo febr

na^eliegenb. Äierju fommt nocb baö gegen Deutfdbtanb gerid^tete fran;

',6fifdbe Sleoancbeintcreffc, u^orauö man in granfreic^ gerabe fein @e;

beimniö gemarf^t ^at. 53?an bot bort fogar oft genug laut unb bcutlic^ t>cr=

fünbet, ba§ baö ^Sünbniö mit 2liu§tanb nidbt nur au6frf)tie§Iid^ jur Sieben

rung ber gegentrartigen ©renken granfreidbß gegen Deutfrf)Ianb gefdf)loffen

fei, fonbern minbefienö cbenfofe[)r, um bereinfl bei paffenber Gelegenheit

ein 5Biebererlangen irenigftene ber ©renken, bie ^ranfreicf) t>or bem

frankfurter ^rieben im '^ai)xe 1871 befeffen f)ahe, oon Deutfcbtanb ju er;

m6glidf)en.

^ö ifl atfo nict)t onberö moglirf;, atö ba§ ber fran^ofifd^e 5}?inifierprafibent

biefc unb i^nen gteirf;artige „3ntereffen" im 2luge ^attc, al6 er am
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1. Slugujl 1914 bie ^Infroge beö beutfd^en ©cfonbtcn, ob gronfrcic^ bei

einem Jlricge jtrifcbcn X)eut[d;lonb unb S^uptonb neutrol bleiben rcerbe,

abircifenb beantiüortete. (Ix meinte, bQ§ granfreic^ö Sittiance;, Äapitolijlen:

unb Steiconcl^cintereffen nebfl oietleicf)! aucf) feinen oggreffioen Äoloniat;

intercffen mit fold^er Dkutrülitdt im ©ibcrfireite ftanben.

9}iQn fann inbeffcn nirf)t annehmen, ba§ bie oer^ongniöttolle 2lntn)ort

bcö fronjofifd^en S)?inifierpräjibcnten auf bie Slnfroge beö beutfc^en 'tÖoU

fc^ofterö einjig unb allein mit 5Rü(ffirf>t auf biefe „^ntereffen" erteitt ttjorben

fei. 2)ie fron36fifcf)c ^llntirort bebeutete, ba§ granfreid^ ber 9ReutroIitdt

bei einem Kriege ^rcifc^en ©eutfcf)ianb unb 3flu§tonb Ärieg mit Deutfd^s

lanb oorjiebe. Sie franj6fifcf)en <Stoatömdnner muffen aud^ noc^ cttvai

anbereö aU granfreid^ö „^ntereffen" in 23etrQd^t gebogen ^aben, el^e fic

i^ren S3efcblu§ in ber Don ber 2)epefd^e angegebenen Sftidbtung faxten.

@ie muffen bie rein mititarifd()e Sage errcogen unb firf) gefragt ^aben,

ob granfreidf; ^u^fid^t i}ahe^ ben „granffurter grieben ju korrigieren" unb

feine ruffifcben Kapitalanlagen nebft feiner politifd^en ©ro^mad^tfieltung

ju retten, fatlö SKu^lonb unb granh-eid^ allein Krieg mit €)flerreicb=

Ungarn unb Seutfc^lanb führen müßten.

Sg gibt fe^r flarfe ©rünbe ju ber 2lnnaf)me, ba§ bie franjofifd^en ©taatßs

nidnner im ©ommer 1914 unmöglich um^in fonnten, biefe ^rage anbers

alö in negatioer 9lid^tung ju beantroorten.

CC%\tt anberen SBorten: ira^rfd^einlid^ l^dtte ^ranfreidf) auö rein miti^

Vl'tdrifcf)en ©rünben nic^t geroagt, baö betreffenbe beutfd^e ^ieutrali*

tdtsanerbieten ab^ulef^nen — trenn feine anbere 2Iuöfid^t vorgelegen

hdtte alö bie, ba§ gi^anfreicb unb 9^u§lanb bie einzigen ©egner ber beiben

3entralmdcf)te in bem Kriege geworben n?dren. (Serbien allein ^dtte granE=

reid^ firf)erlirf> nicbt bie notige (Siegeögen)i§^eit gegeben. Saju rrar etwas

viel ©olibereö erforberlidb — ndmlic^ roeber me^r nod^ weniger alö bie

öeroil^eit, ba^ Snglonb fic^ ouf ber fran56fifdf);ruffifd^en ®eite am Kriege

beteiligen werbe.

2öie irf) nad^gewiefen i}ahe^ ge^t fd^on auö ben allererflen 53er^anblungen

jwifc^en bem ruffifcf)en 5S)Jinifier beö Sluewdrtigen unb ben ©efanbten

gran!rei(^ö unb ßnglanbö in Petersburg ^erüor, ba§ man aud^ in fRu^-

lanb au§erorbentlicf) erpi^t auf (Jnglanbö S3eteiligung am Kriege

war. ©affonow erhielt ja oon bem englifrf)en S3otfd^after flaren S3efd^eib

über baö, wai ^u biefem ^rvede cor allem notig wor — ndmlidf), ba§ bie
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on fid^ rem tofatc oflerreidhifd^sf^rbifd^c ^rage burd^ SKu^tonbö 93orforgc

ju einer ^^rage beö ganjen „@leicl()gen)irf>teö" jn}ifdf)en ben europöifc^en

&xo^mhd)ten erm eitert rourbe. „^d) fogtc," telegraphiert (Sir @. 95us

d^anan an @ir Sbtrarb @rep am 24. 3uti (?Rr.6 im „engtifcben 5öei§bud^e"),

„unmittetborc britifdf)e ^nterejfen in (Serbien feien nirf)t oorf^onben, unb

ein ^rieg um biefeö Sanbeö muten roürbe niemotö ben Seifalt ber offent;

tid^en ?[Reinung ©ro^britonnienö ^aben"; vorauf ©offonon? fofort borouf

oufmerffam moc^t, „bQ§ bie atigemeine europaifrf)e ^rage barin eins

gefd^tojfen unb bie [erbifrf)e grage nur ein 2^eit ber erfieren jei" — n?eil

SRu^tanb eö fo rootte!

O^ne ben geringflen ©iberfianböoerfud^ gegen fcic ruffifd^e ^riegölujl

lie§ granfreidf) 9llu§tanb „bie attgemeine europäifrf)e ^roge" in ben 6fter=

reic^ifdf)sferbi[d^en Äonftift einfd()tie§en. Unb jugteirf) fud^ten bie frango'

fifd^en (Staatsmänner energifdf) baburd^ „ben grieben" ju fid()ern, ba§ fie

fid^ hei aftioen (Eingreifend (5ngtanbö an 3Ru§tGnbö (Seite im gatte eineö

Krieges oerfid^erten. 3n 2lnbetracf)t ber jroifd^en ^ngtanb unb grantreid^

fc^on tange üor^er getroffenen militärifrf)en unb biptomatifd^en SSorberei;

tungen beburfte eö nid^t me^r atö eineö biptomatifdf)en 5Öinfeö öon feiten

(Engtanbö, bamit bie ßeiter beö fran56fifdf)en auswärtigen SImteS 23efdf)eib

»ruften. T)ex „5[ßinf" mufte, üon aufen gefe^en, feineön^egö beuttid^

ober auögefprodhen aufmunternb fein. S^er baö ©egenteit — bamit ^ng«

lanb (unb granfreirf>!) ben ©d^ein, ba§ eö „an ber Sr^attung beö grie^

benö orbeite", fotange rcie mogtid^ rca^ren fonne.

Rotten bie franj6fifdf)en (Staatsmänner nun einmat biefen „biptomatifd^en

SBinf" 'oon (Engtanb bekommen, fo roax nur nod^ ein biptomatifd^eS gort;

pflonjen beö ©infeS narf) Petersburg n6tig, bamit man fid^ bort enbgültig

barüber ftar merbe, ba§ ju einem ruffif^=fran36fifrf)sengtif^en getbjuge in

größtem 3}?aPabe gegen 2!)eutfd^tanb;Öfierreidf) aüeS bereit fei. 2}?an

fonnte fidb bann in ^aris ru^ig barauf oertaffen, ba§ bie ruffifd^e X)ipIos

motie unb bie ruffifd^e ÄriegSteitung bafür forgen rcürben, ha^ ei feinen

griebenSbemü^ungen oon feiten J)eutfc^tQnbS, feien fie oud^ nod^ fo

energifc^ unb reat, geflattet fein werbe, ben 5Settfrieben nod^ im Ie|ten

SlugenbtidEe ju bewahren.

ir ^oben atfo unfere S3tide in erfler SKei^e auf Sonbon ju rid^ten,

^unb ^voax befonberS auf bas, was ber franjofifd^e 25otfd^after ^out

(^ambon unb ber engtifd^e 50?inifier beS 2luSn>ärtigen bort oon bem 2Iugen5
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bilde on, fca bcr 6flcrrcic^ifc^sfci^^if^^ Äonflift huxd) bic am 28. 3uU 1914

an «Serbien ergangene ^riegöcrfldrung €)flerrcirf)ö noc^ oerfd^^rft n^orben

trar, nntcinanfcer oor^atten. Unferc ^licEe fatkn ba auf folgenbeö Dofu«

ment (9]r. 87) im „engU[cf)en 3Bei^bucf)e".

„Sir Edward Grey an Sir F. Bertie (^ariö). — i^onbon, Sluörcdrtigcd

2Imt, ben 29. 3uli 1914.

„D^ad^bem id^ SO?. (Sambon ^cutc gefagt ^atte, mie ernfl bie Sage mir

erfc^iene, fagte id^ »reitet, id^ beabfidf>tigtc, l^eute bem beut[rf)en Sotfd^after

3U fagen, er bürfe nid^t, tuxd) ben [reunbfrf;aftlid^en 2^on unferer Unters

rebungen mi§teitet, in ein ©efü^I fatfd^er (Sid^er^eit barüber geraten,

ba§ mir beifeite flehen jriarben, n)enn alle 23emül^ungen, ben ^rieben ju

bcn^a^ren, rcie n?ir fie je|t gemeinfam mit 2)eutfd^tanb betrieben, o^ne ^r«

folg irären. 3ci^odf> ^ielte id^ eö, fo fuf;r irf; in meinem,@efprüd; mit SO?. Goms

bon fort, für notig, i^m aud^ ju fagen, ba§ bie offentlid^e 9}?einung ^icr

an bie gegena'^ortigen ©d^mierigfeiten 'oon einem ganj anberen ©tanbpunft

auö herantrete, aU eö r^d^renb ber (Sc^n)ierigfeiten wegen SKaroffo oor

einigen Sauren ber gaü geroefen fei. 3n ber S0?aroHos2Ingelegen^eit voat

bie (Streitfrage berart, ba§ granfreic^ in erfter Ski^e intereffiert rcor unb

bo§ eö frf)ien, aU ^dtte ©eutfrf)Ianb ju einem 5ßerfu(^, granfreid^ ju jers

trümmern, mit biefem einen ©treit anfangen rDolIen bei Gelegenheit einer

grage, bie ©egenfianb eineö befonberen 2(bfommen6 smifd^en granfreic^

unb unö n^ar. 3m oorliegenben gaU fei ber Streitfall jn)ifd;en Ö^exxeid)

unb Serbien nid^t üon foIcf)er 5Irt, ba§ mir unö berufen fügten, einzugreifen.

@elbfi menn ci ju einer grage jmifd^en Dfierreic^ unb 3fiu^lanb mürbe,

mürben mir unö nic^t berufen füllen, einzugreifen, di more bann eine

örage nac^ germanifd^em ober flamifd^em Übergemid^t auf bem 23alfan,

unb unfer ©ebanfe fei immer gemefen, unö nid^t in einen'. ^rieg um
ber 23alfanfrage miUen ^ineinjie^en ju laffen. 5Benn 2)eutfc^lanb l^in*

einoermidelt mürbe unb gron!reid^ ebenfalls, fo mdren mir unö nid^t

fd^tüffig, maß mir tun mürben; baö fei ein %aU, ben mir überlegen müßten,

gronfreid^ mdre bann in einen ^rieg hineingezogen, ber nidf)t

bcr feine mdre, aber an melc^em teilzunehmen gemd^ feinem

23ünbniö feine ß^re unb fein Sntereffe eö oerpfUd^teten. ®ir

mdren frei oon 53erpflic^tungen, unb mir m>ürben zu entfc^eiben ^aben, rvai

boö britifc^e ^ntereffe zu tun oertange. ^d) hielte es für notig, bieö z" fflö^"/

meil mir, mie er miffe, alle 93orfirf)t6ma^regeln in bezug auf unfere glotte

trafen unb ic^ im $8egriffe fei, ben gürjlen Si^nomefp z" ii^orn^"/ ^r möge
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nid^t auf unfer 23ei[citeflel^en rechnen; aber cö maxe nid^t billig, wenn icf>

bei Wl. ^ambon bie mi^öcrftönblici^c 2lnnal^mc auffommen tie§e, bicö be;

beute, ba§ wir unö entfd^toffen Rotten, roaö wir im galle einer, wie icl^ hoffte,

nod^ immer üermeiblic^en 53ermi(flung tun würben.

„9)?. ^ambon fagte, irf) ^attc bie Sage fe^r beuttidf) auöeinanbergeje|t.

Sr Derfidnbe fie [o, t^a^ wir in einem Salfanjireit unb in einem Kampfe

um boö Übergewicl^t jwifcben ©ermanentum unb Slawentum unö nicfjt

für berufen Ratten tüürben, bajwi[rf)en ju treten. (SoHtcn anbere 59^Dgtidf>-

feiten l^eroortrcten unb granfreicf; ^ineinoerwicfelt werben, fo ba^ bie

^roge ju einer folcl^en nad^ ber 23orberrfrf)aft in (Europa würbe, bann

würben wir entfd^eiben, wa^ für unö ju tun notwenbig fei. Sr \d)\en burcf>;

auö vorbereitet auf biefe 5Infünbigung unb übte feine Äritif baran.

„^r fagte, bie (Stimmung in granfreicf) fei ruf;ig, aber entfd^toffen. Qv

fol^ eine SInfroge £)eutfcblanbö üorauö, oh %xanhe\d) neutral fein würbe,

wenn ©eutfd^tanb Siu^Ianb angriffe, ©iefe ^ufirf^^i^uTig fonne ^ranfreicb

natürtid^ nicbt geben; eö fei t>erpfUrf)tet, SRu§tanb ju l^etfen, wenn 9flu§Ianb

angegriffen würbe."

^^ä) gtaube, ba§ audb berjenige, weld^er mit bem (Stubium ber biptos

#%/ motifd^en Literatur beö 2Bettfriegeö vertraut ift, redf)t erftaunt über

bicfeö feierlid^e 2)ofument fein wirb — unb jwor nid^t jum wenigflen

über ben au^erorbentlid^ togifd^en @a|, in wetd^cm id^ mir (nad^ bes

fonberer Prüfung beö engtifd^en Driginakö) ertaubt l^abe, ol^ne @ir Sb;

worbö (Srtoubniö einige 5Borte gefperrt brucEen ^u taffen. „France would

then have been drawn into a quarrel, which was not hers, but

in which, owing to her alliance, her honour and interests obUged her

to engage." granfreid^ wirb in einen ^tt'if^ |M^^^^Q^^Q(^^" / "^^^ "if'^t

§ranfreidf)ö ^wifl ift, aber woron \\ä) ^^ranfreic^ bennod^ feiner „Unters

effen" wegen beteitigen mu§! No narrow views, wenn eö fid^ um bie

grage ^anbett, n:iQt> granfreidf) in biefem gatte, mit Sngtanbö (Jrtaubni^,

otö feine mit 9lu|tanb gemeinfamen „3"tc^<^lf^"" betrad^tcn barf —
aud^ wenn biefe jum QBettfriege führen!

23eöor @ir abwarb bem S3otfdf)after 2)eutfd()tanb6 bie fomofe 5Bar=

nung erteitt, „er bürfe nidbt, burd^ ben frcunbfd^afttid^en ^on unferer

Unterrebungen mi§teitct, in ein ©efü^t fatfd()er ©ic^er^eit geraten",

ridf)tet er eö fo ein, ba^ bie franjofifc^e 9iegierung erfal^rt, ba§ bieö ge?

fc^e^en werbe! ^ugteid^ beridf)tet er feinem ©efanbten in ^ariö o^ne
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ireiteren Kommentar, fco^ ber fronjofifc^c 33otfc6aftcr in ßonbon

I^^cutfc^lanbö O^cutrülitategcfucf) an gronfrcicf; „ijcrouefehe", aber

fatcgcrifrf) erflart ^abe, ta^ gronfrcicb „i?erpftic^tct fei, Slu^lanb ju f}(U

fen". 2iIjo: man crfäl^rt in ^axid, bQ§ Dcutfc^lonb oor allju großer 3"-

üerjicbt auf Snglanbß frieblicbe ^2Ibjicbten „geirornt" irerben foU unb ba^

bcr cngtifdK 9??ini[ter bee Sluetrartigcn ru^ig bie franjofifcf^c Srftarung

anfrort, bQ§ man in einem h'mftigen Kriege gegen ©eutjcblanb („n?enn

9tu§lQnb angegriffen n^ürbe", ^ei§t eö in biplonmtifrfjer Sprache!)

aiuptünb unbebingt „Reifen" irerbe. SBeld^en Sinbrucf mag biee rco^l

ouf fo n?arme X^cutfrf)enfreunbc »ric bie Sperren ^oincare unb Delcaffe

gcmarf^t ^oben?

Sandwiched jjrifcben biefen beibcn bcocbtensmerten englifcben ®tü|en

bce franjofifd^cn „griebcnsanüenß" finben mir ein längere^, fonberbares

S^äfonnement, ein bipIomatifcf)eö Sflofonnement, baö ber franjofifcbe

S?otfcbafter in Sonbon „febr beutlid) auöeinanbergefe^t" ju finben

geruhte.

3o — n)Qrum nic^t? <Sir öbn^orb f)at ^ier „fe^r beutlic^" ju ocrs

freien gegeben — o^nc ee „fe^r beutlicb" berQuö^ufagen — ba^

Snglanb fc^on tro^ feiner laftigen „öffentlichen ?[Reinung" eine 2lrt unb

®eife, mit bobei fein ju fonnen, ausfinbig machen merbe, wenn nur ber

Äonflift nic^t auf einen lumpigen „^SalfanjrDift" befrf)rünft bleibe, fonbcrn

ficb, inbem aud^ „X)eutfrf)lanb unb ^ranfreich ^ineingejogen mürben",

ju einem n)irflirf)en ©eltbranbe erweitere.

®o^in ^at @ir Sbroarb hiermit bie Sntfrf)eibung über ßnglonbö 23es

teiligung am Kriege oerlegt? (Ein biplomatifcbeö ©icEelünb fann feigen, ba§

er biefe Cntfc^eibung in „fe^r beutlicber ®eife" via ^ariö narf) ^T^etere-

burg t>ertegt ^at.

^I^un ift es intereffant, ju betrad)ten, was Jperr ^aul Sambon an

»yl-jenem benfwürbigen ^^oge, bcm 29. 3uli, feiner Siegierung ju fagen

^atte. 3n bem „fran36fifrf)en &e{hhud)c" finben mir alö2)ofument %.98
folgenbeö Telegramm:

Frankreichs Botschafter in London, M. Paul Cambon, an den stell-

vertretenden Minister des Auswärtigen, M. Bienvenu-Martin. — Sonbon,

ben 29. 3uli 1914.

„3n feiner heutigen Unterrcbung mit meinem beutfc^en Kollegen be;

tonte <2ir (abwarb ©rep, bü§ man, weil 50?. Saffonoroö 23orfd^lag einer
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bircften 2Iuöeinonberfe|ung 3>t)i[rf)cn 9Ru§Ianb unb Oflcrreirf) in ©Jen nic^t

ongenommcn rcorben [ei, auf feinen 5ßorfclf)Iag einer freunbfcf>oftli(^en 3n-

tcroention bcr t>ier nici()t unmittelbar intereffierten S0?öc6te jurüdfemmen

muffe. 2)iefer SSorfd^lag ifi oon ber beutfcf>en SKegicrung im ^rinjip ons

genommen morben, aber gegen ben ©ebanfen an ^onferenj ober Sßermitts

lung l^at fie Sinn^enbungen erl^oben. T)cx 50?inifler beö Sluömortigen ^at

ben dürften ßic^norröfp aufgeforbert, feine 9Regierung ju bitten, felbfl eine

Formulierung oor3uf(f)Iagen. 2ßclcf)er 2Irt biefe aud^ fei, fo folle fie, faltö

fie bie ^r^altung beö griebenö ermogtid^e, oon Snglanb, gran!reid() unb

Stotien angenommen n^erben.

„Der beutfd^e ©efanbte bürfte ©ir (Jbwarb @ret)ö ©efud^ unmittelbar

narf) S3ertin bericf)tet ^oben. 2IB ber ?Ü^inifler beö Sluönjdrtigen mir jene

Unterrebung mitteilte, fügte er ^inju, ba§ bie SIntrcort ©eutfd^tanbö auf

biefe Ü^ad^rid^t me auf bie SRu^Ianbö über 5KobUifierung ber öier ^Irmee*

forpö an ber 6flerreid^ifdf)en ©renje unö ©ekgenl^eit geben merbe, unö

über bie 2(bfid()ten ber beutfd^en Sflegicrung ©ewi^^eit ^u oerfc^affcn. SHö

mein beutfd^er Äottege @ir (Sbroarb ®rep nad^ ben 2(bfid^ten ber britifdf;en

^Regierung gefragt ^at, i)at ber ?[Rinifler beö Sluörcartigen geantroortet,

ba§ er gegenwärtig feine Sßeranlaffung l^abe, fid^ barüber auöjufpredben.

„©ir Sbn^arb ©ret) üerl^e^ttc mir nirf)t, ba§ er bie Cage fel^r ernfl finbe

unb ba§ er rcenig Jpoffnung auf eine frieblid()e Slbmicflung l^abe."

3^er fran56fifcf)e ?Kinifler beö Sluönjärtigen erfährt ^ier: 1. ba§ @ir ^b;

trarb bem beutfd()en ©efanbten „bie SIbficbten ber britifd^en 9lcgierung"

forgfditig oer^e^tt l^at unb 2. t>a^ er bem fronjofifd^en 23otfrf)after

„nid^t üer^e^It" ^at, ba^ „er bie Sage fe^r ernfl finbe unb n?enig ^offs

nung auf eine fricblicf)e ^(bificElung ^abc".

Dl^ne aUen '^rtei^el gerul^te man in ^oriö ju finben, ba§ biefe Slufftdrung

nid^t nur „fc^r beuttirf)" fei, fonbern bag fie auc^, n^enn mogtid^, größere

.^lar^cit in ben 3nF;aIt ber ©epefc^e Sir (5bn?arbö üon bemfetbcn Sage an

feinen ©efanbten in ^ariö bringe. Unb of;ne ^tüeifel forgte man in ^ariö

bafür, ba§ bie 23etreffenben in ^eteröburg nid^t länger in quaboHer Uns

gett)i^^eit über fo bebeutungsoolle Satfad^en ju fd^jreben braurf;ten. I)enn

man mu§ eö jo in ^ariö in gutem @ebädf)tniffe gehabt ^aben, ba^ (Saffonom

bereite am 25. 3uli ben engtifd^cn ^Dtfrf)after bort ^otte n?iffen toffen, ba§

9lu§tanb bie 2Ibficf)t ^ahe, „to face all the risks of war", fobalb „she feels

secure of the support of France" („Snglifrf)eö 5Bei§bud^", Dokument

9]r. 17).
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^C%Jan ijl q\\o ntdBt ubcrrofcht, rocnn man in bem ^o!umcnte ?Rr. 55

vVbcö „SRuffifchcn ©dbburfice" finfcet, bog bcr rujfifcbc 23ot[cf)Qfter in

^arigi, ^ötroBfi;, am 29. Suli ein 2;ckgramm an (gaffonoir» (md) bem

ruffi[cf)cn jtolenber oom 16. ^u\\ baticrt) fotgenbcrmo^cn beginnt:

„5ßir»iani bat mir eben ben feflen (5ntfcblu§ ber franj6fifcf;en ^Regierung,

gemeinfam mit unö 'oov^uQc\)en , mitgeteilt, ©iefer 23efc^Iu§ finbct

©t)mpat^ie in ben mcitejlen Greifen unb bei allen Parteien, ein[(f)tie§5

licl^ ber S^abifat^Sojialiften, \vclci)e gerabe je^t eine Stcfolution über 'obU

ligeö 53ertrauen unb patriotifcf)e (Stimmung in i^ren 9leif)cn cingebradbt

^aben ."

Unb cö fielet mit biefer fo reidf)tid() bofumentierten, unbebingten^ins

gäbe gran!reirf)ö an 9lu^tanb unb beffen aggreffiocr Solfanpolitif 'oolU

fommen in Sinflang, ba^ alle \?on beutfc^er «Seite gemad^ten S?er[urf;e,

granfreii^ baju ju bewegen, ben einjig mirffamen ©d^ritt jur Sr^attung

t)e^ ©eltfriebenö ju tun — baburcf) ndmlicl^, ba^ eö \\d) in ^eteröburg

mcigerte, bcr ruffifcl^en .^riegs^partei bienflbar ju fein —, aU eine

fc^impflid^e 3Iufforberung ju 53crroterei jurücfgerDiefen n^urben.

hierüber !(drt unö nocl^ ein ©oFument t>om 29. 3u(i auf, ndmlid^ bic

5Rummcr 85 beö „granjofifcf^en ©etbbud^eö", bie r^inficl^tlirf) ber .^unfl,

bie ganje Ärifiö mit rein ruffifcf>en 2Iugen ju betracf;ten, nicf;tö ju müns

f^cn übrig Id^t.

,,Der stellvertretende Minister des Auswärtigen, M. Bienvenu-Martin an

die Botschafter in Sankt Petersburg, London, Berlin, Rom, Wien, Kon-

stantinopel und Belgrad. — ^ariö, ben 29, 3uti 1914.

„Die 6ficrreid;ifcf);beutfc^e Gattung fangt an, \id) beflimmt barjufienen.

Öfierreic^ ^at, unruhig über bie flarüifd^e ^ropaganba, bie (Gelegenheit,

melrf)e bas Sittentat in ©erajemo bot, benugt, um bic ferbifrf)en Umtriebe

ju bejirafen unb in biefer ^infid^t ©orantien ^u erhalten, bie fid^, je nad^bem

man bie (Jreigniffe fidf) entroidfeln taffen mirb ober nicF)t, nur auf bie fers

bifrf)e 3flegierung unb bie 2Irmce begießen fonnen ober territorialer 9latur

fein roerben. Deutfcblanb tritt jmifd()en feinen 23unbes5genDffen unb bie

anberen ^Qd)te mit ber (Jrfidrung, ba^ eö fid^ um eine 6rtlidf)e grage

Raubte, um bie 25eflrafung eineö politifd^en 53erbred^enö unb um \id)crc

Garantien für bie ^ufunft, "oa^ eö mit ben anti=6jierreirf)ifcl^en Umtrieben

t)orbei fein merbc. X)\e beutfcl)e Slegierung ifi ber 2lnficf)t, ba^ SKu§tanb fid^

an ben offiziellen au&brüc!lic^en 53erfid^erungen C)fierreirf)ö, ba§ eö feine

©ebietöern^eiterung bejmede unb <Serbienö Integrität rcfpcfticren wexhe,
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genügen laffen muffe. Unter biefen Umflanfcen !6nne irgenfcrtietrf)e Äriegö;

gefo^r nur üon SRu^lanb Fommen, rcenn ei in einer flreng begrenzten

groge foHte intervenieren rüoUen. Unter biefen Umfiänben gelte eö aud;

nur in ^eteröburg, am Sr^attenbleiben beö griebenö ju arbeiten.

„Diefer ©op^iömuö, ipoburcl^ X)eutfrf){anb einer Intervention in ?ffiien

überhoben bleibt, ift in ^ariö o^nc Srfolg burd^ SSaron von ©cl^oen gel^

tenb gemacht n?orben, ber aud^ vergeblicl^ üerfucbt ^at, unö in ein foü;

barifd^eö franj6fifcf;=beutfd()eö 5(nfudf)en in ^eteröburg l^ineinjujie^cn; er

ifl ebenfalls in 53onbon bei @ir Sbrrarb @ret) t>orgebracf;t morben. 3"
granfreid^ n?ie in (Jngtanb ^ot man geantwortet, ba§ baö Petersburger

Kabinett von 3lnfang an bie größten S3en>eife feiner SKoberation gegeben

^Qhc, befonberö baburd^, bag eö fid^ ben 9}?ärf)ten barin ongefc^loffen i)cihe,

Serbien ju raten, ba§ eö ben gorberungen ber 6fierreicf)ifrf)en 9Rote ent;

gegentomme. 9lu^Ianb bebro^e alfo Feineömegö ben grieben; SBien gelte

es ju beeinfluffen, von bort^er fomme bie ©efo^r, wcii man fid^ bort

n)cigere, fidb an Serbien^ beinaf^e oonfldnbiger Unterroerfung unter übers

triebene gorberungen genügen ju laffen, unb roeü man bie gemeinfame

9}?itn)irfung ber ?0?ocf)te an einer S3efpredbung über bie fünfte, bie nodb

jJDifc^en Öjlerreich unb (Serbien ju regeln feien, nidbt annehmen roolte,

unb fd^Ue^Iid^, weil man nid^t vor einer .^riegöerflarung 3urücEfdf)eue, bie

ebenfo übereilt fei rcie CflerreidBsUngarnö erfle DIote.

„3n 23erlin rvie in 5GBien fud^t man ^^it ju gewinnen. 3n ber erfleren

.^auptflabt beteuert man freilid^, ba§ Deutfc^Ianb ben allgemeinen ^rieben

burd^ gemeinfame Slftion ber vier Wlad)te ju erhalten roünfd^e, tüeifl aber

jugleid^ ben @eban!en an eine .Konferenz jurüdP, o^ne einen onberen Sluös

tüeg vorjufd^logen, unb »reigert fid^, in 3Bien pofitive 5ßorftellungen ju

machen. 3" ber 6flerreirf)ifc^en ^auptfiabt fuc^t mon Petersburg mit ber

Sllufion ^injul^alten, ba^ man fid^ burd^ birefte ^efpred()ungen verfianbigen

fonne; unb man fcbreitet gegen ©erbien ein.

„Unter biefen Umfianben frf)eint eö au^erorbentlid^ n5icl)tig ju fein, ha^

tai Petersburger Kabinett, beffen 5Bunfd^, eine frieblid^e Sofung ber

^rifiS ju erreid^en, Dffenfidf)tlirf) ifi, fid^ fofort bem englifc^en 53orfc^lage

onfd^lie^e. 2)iefer mu§ in ^o^em ©rabc in Berlin geflutt werben, um
.^errn von Fagott» ju rvirflid^er Slftion in 5Bien ju bringen, einer Slftion,

bie imjlonbe ifl, DflerreidB .^alt ju gebieten unb baburd^ ju ver^inbern, ba§

feinen biplomatifd^en Vorteilen ein militärifd()er (Srfolg folge. X)k 6fier=

reirf)ifd^;ungarifd^e Sftegierung würbe tatfdc^lid^ nid^t unterlaffen, barauS
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55ortci( ju jicf)cn, um unter fccr behnbaren Benennung Garantien »Serbien

'^cbingungen aufjujtringen, Jüelrf)e, tro| alter 53erfidf)erungen territorialer

Uneigennü^igfeit, bic 5age in Dflcuropa »eranbern unb entmeber jeßt

ober in na^e bet)orfler}enber 3"f»n[t ^ß" altgemeinen grieben ernfllic^

in @cfa^r bringen würben."

(^ro^bem, ba§ eö mir fe^r oiel Sflauni toftet, f)ahe irf) biefeö Dofu^

(^/tncnt, gleicf)n?ie t)erf(^iebene anbere, o^ne 53erfür^ung n)iebet=

gegeben, bamit man namlic^ merfe, unter tüie l^eiligen unb roarmen 53er;

firf)erungen i^rer griebenötiebe getpiffe Diplomoten rüdficf)töIoö ben

3tt)C(fen bcö ^riegeö gebient l^aben.

Der fielloertretenbe franj6fifrf)e Sriegöminif^er jeigt fic^ ^ier qU njormer

greunb bee ©eltfricbcnö. ©orf) n?er iji baö nicbt? ®enn man ben SBelt;

[rieben unter [einen eigenen egoiflifcben unb aggreffioen ^ebingungen

ben?a^ren fann!

2)aö Unglüd — für ben Sffieltfrieben — iji, ba^ ber betreffenbe (Staate=

mann, roie fid; geigt, etrraö anbereö nocf) me^r liebt alö ben CSeltfriebcn.

9]6mlic^ baö l^eilige 3Ru§lanb mit feinem aggreffioen 3mperialiömuö auf

ber 23alfan^albinfcl, moburrf) £)flerreicl^ baju verurteilt wirb, entrceber

Serbien unb beffen Slefpeftlofigfeit gegen ben 6fterreidf)ifcl^en Stoat ju

„refpeftieren", ober aucb ben ^ampf mit befagtem ^eiligen 9lu§lanb unb

feinen au§erorbentlirf) moralifd^en, bemofratif(f>en unb friebliebenben

greunben, granfreirf) unb (Jnglanb, aufzunehmen.

?D?it fo blinber unb eherner golgeridf)tig!eit, ba§ fie beinahe an ^eroerfi;

tat erinnert, rcirb in 3^u§lanbö unb granfreirf)ö „gelben" Sudlern unb

in bem „weisen" 23urf)e ^nglanbö überall an bem unf^eiligen ©ogma ber

„panflan}ijlifci()en" Äriegöpartei beö f)eitigen 9lu§lanbö fefige^alten, an bem

2)ogma, ba§ — o^ne 3flücEfid)t auf baö, traö bieö tatfarf)Hc^ für

£)flerreicl^ aU Staat bebeutet ^aben tüürbe — Dfterreic^ baö gegen

£)fterreidf) unoer^üllt aggreffiüe Serbien fo be^anbeln muffe, tüie eö ben

„^anflotüi|!en" 3flu§lanbö beliebe.

3cf) nenne biefeö 2)ogma „un^eilig". Zcii^ beöf;alb, ireil jueltgcfcf;icf)tlicl)e

(Srfafjrung gezeigt f)at, ba§ bie nid^t moöfomitifcl^en flan)ifcl)en Golfer, bercn

Sc^icffole befinitit» nacf) bem Sftejepte beö ^anflaüiömus georbnet finb,

ficf) ^aben fürchterlich mig^onbeln unb unterbrürfen laffen muffen. Unb

teilö beö^alb, rceil baö £)ogma in biefem galle tatfdc^lic^ einen unocrfcbam;

ten Übergriff gegen einen Staat bebeutet, beffen flawifc^e unb anbcre

235



Silotionolitöten — tro| aller biö^er nod^ nirf;t abgeftelUer Übelfionbe unb

norf) befle^enbcr ?0^i§l^enig!eiten — in unenbUc^ üicl gcfunberen, ^offnungö*

ODHcren 53cr^öUnif[en, aU 9^u§tanb aufjumeifen i)at, gelebt ^oben unb

ba^er [eiber nirf)t baö geringfle SSerlongen bonoci^ tragen, bo^

il^rc Sage fo geänbert n?erbe, wie eö ber „^anflomiömuö" mit fid^ bringt.

(Jnglanbö unb §ranfreicl()ö Dienflroinigfeit gegen 9tu§Ianb in biefcm

goUe ift im ©runbe nid^tö anbercö alö ein fc^rcarjer 53errat an „Demo*

fratie unb grei^eit" unb an ber „©elbflanbigfcit ber fleinen 9iationen" —
ein 53errat nad^ fetbflfüd^tigen imperialifli[rf)en ?9?otiöcn, bie [ich in

le^ter ^anb gegen (Juropaö jüngP:eö Imperium aU foIcl(>eö, gegen

©eutfrf)(anb aU 9]cbenbuf;{er in ber imperiQHfi:ifrf;cn ßaufba^n richten.

®enn franjDfifcf)er unb engUfcl()er ^mpcrialiömuö nicf)t gcfunben Ratten,

ba§ fidf) l^icr eine üorjugticf^e Gelegenheit ^umgemeinfamen S3orgef;en mit

bem ruffifc^en^mperialiömuö gegen ben beutfd^cn unb 6jlerrcid^i[df)en biete,

fo Ratten bie fran^ofifd^en unb engli[rf)en ©iplomoten nie ju entberfen t>er5

mod^t, ba§ ein Slufopfern beö Sebenö oieler ^unberttaufenb franjofifc^er

unb engli[cf)er SSürger unb unjd^Uger 9}?ittiarben an materieUcn 5Berten

fic^ baburd^ beja^U macl^en fonnc, ba§ man gerabe je^t gegen Öflcrreid^

einfdf)reite, — ba§ man burc^ /peraufbefc^woren eineö SBeltfriegeö gegen

Dflerreid^ einfd^reite, um biefen ©taat ju oer^inbern, ©erbien gerabefo ju

be^anbeln, mie Snglanb unb granfreid^ eö unter ä^nlid^en Sßer^dlts

niffen felbfl aU i^r atler^eiligfleö 3Red^t unb i^rc atlerJ^eitigfie ^flid;t ans

gefe^en l^ätten.

(5in engUfdf)er ^olitifer, ber nid^t bem 5[)^oöfon?itiömug unb ber frans

ä6fifd()en Sleoancbeibee feine ©eele oerfauft l^at, l^at fid^ n)al^renb ber

,^rifiö in einer englifd^en ^^itung gefragt, rcaö mo^I gefd()e^en reare, wenn

baö ruffifd^erfeitö unterflü|te ©erbien ein ruffifd(>erfeitö unterflü^teö

2Ifg^aniflan gemefen n^are unb baö bebro^te Imperium anflatt Öflerreid^

3nbien gef;ei§en ^atte. ^atte (Jngtanb ru^ig 3^u§tanb ben afg^anifc^en

©prengfeit in baö inbifd^e Imperium f;ineintreiben laffen? ypatte ^ngtanb

nid^t qU fein Sftec^t verlangt, ungef^ort burd^ (5inmifd()ung ber @ro^mdd[)te

eine jener „©traferpebitionen" oornef^men ju bürfen, in beren 2Inorbnung

unb 2)urd()füf;rung eö burd^ langjährige ^raxiö eine fo einzig bafle^enbe

@efd^ic!acr)feit erlangt ^at?
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Xie bi^^cr oeroffenttic^tcSiptomotcnliterotur eineö ^eitraumö t>on brcis

jcBn Sagen ifl utnfangrcicf) genug; aber il^r potitifc^ bcbeutung^üotter

Snl^olt ifl jiemlid; ftor unb einfach — für ben, metd^er ber un^eimlid^en

©al^rl^cit gerobe inö 9(uge feigen mitt.

X)ie beiben 2)emofratien unb griebenöfreunbe, §ran!retci^ unb ^ngtonb,

l^oben in ber (Erfüllung i^rer gricbcnöpflid(>t, bie tl^nen gebot, ju x>ev^

furf)en, 9lu§tanb burcb boö einzige pveäi>\en\\ä)e SO^ittel, ndmlic^ burd^

5Inbro^ung militärifd^er ^affioitdt (b. ^. friegöpolitifd^er ?ReutraIität) oom

Kriege gegen Djterreid^ um ©erbienö mlUn abju^atten, oonjlänbig oer«

(Sie l^aben in ber (Erfüllung alter vernünftigen '^n\pxüd)e auf Unportci*

Iirf)feit unb(Sad^ücl^feit üerfagt, bo fie wäl^renb ber ganjen ^rifiö ba«

bcibtieben, bie 6flerreic^ifc^=ferbifc^e ^rage unter ben fanatifd^ einfeitigen

ruffifc^cn unb „panftaroiflifd^en" @efirf)töpunften ju hetxQd)ien unb jebe

vernünftige S3erü(fficl^tigung ber oflcrreid^ifrfjen unb ber großen, für Europa

»italen mitteleuropäifd^en ©toatöintereffen vernacl^I5ffigten.

@ie pod^ten rücffid^töloö borauf, ba§ Deutfd^tanb ^fterreid^ ju einer

5Rad^giebigfeit gegen @ro§[erben, ^anflawiflen unb SKu^Ianb jn)ingen foHe,

troburrf) £)eut[cf)Ianbö unb ^jlerreicf)ö fd^wierige ©tetlung aU ^ufferfloaten

gegen bie mo§{ofe 5Iggreffiüitdt beö gro^ruffi[d()en ^mperiatiömuö mit

einem ©daläge unmoglid^ geraorben mdre.

2Itö fd^mu^ige 23eleibigungen wiefen fie alle 53or[d^Iöge fd^roff jus

rüdf, bie i^nen 2)eutfd^Ianb ^infid^tlid^ i^reö 5ReutroIbIeibenö tvh\)xent

bei ^riegeö mad()te, ben 5Ku§tanb je|t erzwingen rcoHte, aber [e^r tt^a^rs

fd^einlirf) nid^t erjmungen l^ätte, wenn biefem 53orf^lage Deutfd^Ianbö

jugeflimmt morben rcore.

2)er ^Öorraanb beö ^ntcreffeö an ©erbienö „©elbflinbigfeit" ifl gerobeju

MQÜd) — teitö ouö bem ©runbe, meil biefe „©elbflönbigfeit" offenfidf)tIid()

in erfter ^anb nur burd^ bie ruffifd^erfeitö unterftü^te gro§ferbifdf)e ^ros

poganba fompromittiert tt?urbe, teilö beöl^atb, njeil bie politifcbe Soge auf

ber 23alfan^albinfet r\ad) bem testen erfotgreid^en 23efreiungöfriege gegen

bie S^ürfei unbejlreitbar jiebem ojlerreid^ifd^en 53erfud^c, bie berechtigte
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Unabl^angigfcit bcö jc^igen ©crbienö ju befd^nciben, gcgcntndrtig eine

fel^r enge ©renje jiel^en mu§tc. ^ö ^anbelte fic^ f;ier borum, einer [er=

bifrf)en 2(ggref[iüitat, bie Serbien in flarfftc ^bf)dngigFeit oon 9^u§s

lonb bringt, bie ©c^roingen ju flul^^en.

Unter j'olcl()en 53erf;dltni[[en nni§tc ber ÄriegöQuöbrucI^ unbebingt foms

men, ba er baö einjigmoglic^e 9k[uItot beö Umflonbeö ijl, bQ§ £![ierreicf)6

unb Deutfcf)(Qnbö funbomcntakr flontlirf^er unb rctatit» ^u ben anberen

Imperien burc^ouö legitimer imperioliflifc^er ©elbfier^dtungsinflinft biö

üufö au^erfle oon Stu^lanb unb ©erbien mit bcbingungölofer Unterflüfeung

tuxd) ^ronfreicf) unb (Jnglanb prooojiert werben ift.

X)a§ bie biplomQtifrf)en Urfunben Qu^ergetro^nticl^ bunfel unb fettfam

)T>erben, ba rcir unö ben @df;Iu§aftcn ber ^rifiö — ben allgemeinen WlohiU

moc^ungen unb Äriegöerftarungen — nähern, ifl ju era^arten. ^d) toUI

ba^er je^t einige Siugenblicfe biefem @c^Iu§fapitet ber roiberlid^en biptos

matifc^en Äomobie, roelcbe baö Slnfongöfapitct ber fd^oucrticl^en friege=

rifd^en 2^rag6bie ift, befonbere 2{ufmerffamfeit roibmen. Unb fo übergel^c

id) benn — beö oft angeführten SRaummangelö roegen — eine fOienge

ivid^tiger unb intereffantcr '^uQe ber oieibefproc^enen traurigen bipto:

matij'rf)en Äomobie mit (Stinfcf)meigcn.

@o labet 3. 93. befonberö baö „fran36fifcl)e ©elbbudf)" ju Unterfuc()ungen

über bie ^u^^i^t^ffigf^it unb ©enauigfeit gemiffer in if;m oorfommen;

ber n)idf)tiger Eingaben ein. „2)aö ruffi[cf)e ©elbbuc^" ijl nic^t ^um roenigflen

fd^on beö^alb intereffant, mcil eö ein teilmeife fe^r ^etteö Sic^t auf 9^u§tanbö

»on i^m felbfl firf) 5uge[procl()eneö unb bei biefer @elegenf;eit unerfc^ütter=

lid^ fefige^alteneö Protektorat über ©erbien — einfcl^lie§lic^ ber gegen

C)j!errei(f> gerirf)teten 23eP:rebungen ber @ro§ferben — roirft. 2)aö „betgifcf;c

©raubucf)" beleurf;tet auf au§erorbentli(f) rDertooUe SBeife bie 2irt ber

öielbefproc^enen belgifcl^en 91eutralitdt — nirf;t jum menigflen beim SSer^

gleirf) mit bem „engli[cf)en ®ei§buc^e". 2)iefe ^rage erforbert inbeffen

eine auöfü^rticf)e 58e^anblung auf ©runb eineö umfaffenbcn ^Oiaterialö

unh mu§ ba^er auf eine anbere Gelegenheit aufgefpart roerben — [amt

einigen anberen großen politifd;en unb kulturellen fragen, bie ber 5Betts

frieg in ben 53orbergrunb gefd^oben l^at.

intereffant n?dre eö ja auc^, in 53erbinbung mit ben offiziellen Diplo;

matenbüd^ern ollerlei anbere biplomatifd^e unb offizielle Urfunben ^u

önolpfieren, n)elrf)e mef»r ober weniger gegen bie Slbfid^t if;rer 93erfaffcr
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an bcn Zqq gcfomnicn finb unt Cicf^t über fragen verbreiten, wie bic

fcer niititarifrf)cn ^Vereinbarungen, ber ^Seratungen unb ber 5Borbereis

tungent>or ber ^rifi^ junfcben Sngtanb unb granfreirf), jroifcf^en Sngs

lanb unb 9lu§lanb ufn?., [ojrie bic ber t)or ber Ärifiö oor [icb gegangenen

^ntroidlung ber öoHjl^nbigen "öereitlrf^aft ^uni Kriege in Gnglanb, ^u^-

(onb, (Serbien, gronfreirf», S3e(gien, Deut[cf)tanb unb ^'[terreicf).

(5ine^ befenbercn Äapitelö bcbürfte eö ^u einer ©arftcHung ber oor ber

Ärifi^ gemacf)ten 9(nnaF)erungen ämifcl^en granfrcic^ unb Deutfcf)Ianb unb

jjrifcben (Jnglanb unb Deutfcl^Ianb, [oirie ju einer Unterfucl[)ung ber

.Gräfte, »üelcl^e, befonberö irä^renb ber ^rifiö, alte [cl^on erreichten

SRefultate einer fokl^en 2(nn^^erung jn)ifrf)en 2)eut[cl^Ianb unb ben beiben

©efimad^ten ebenfo energifcf) mie erfolgreich niebergeriffen unb roegs

gefegt ^aben.

^6 ifi ja [onnenüar, ba^ ber ruffifcbe „^anflarDiömuö", b. f). ber aggrefs

five, friegerifcf)e ^niperiali^muö ouf Soften ftart)i[c^er unb nicf;t[Iamifcber

5P6Ifer, von einem griebenebünbniffe ^trifc^en feinem Reifer granfreid^

unb feinem ©egner 2)eutfc^Ianb unb ebenfo von einem fotcf)en 5n?ifdf)en

feinem „^reunbe" ©ngtanb unb feinem ©egner ©eutfd^Ianb atteö ju

fürcf)tcn ^atte. Unb eö ift ganj ebenfo Har, ha^ bie roafcl^ec^ten englifd^en

3fmperialiflen — ,,delenda est Germania" — nid^tö mel^r ju fürdbten

hatten aU ein griebenebünbniö jtuifc^cn ^nglanb unb ©eutfc^lanb.

(£cf;tie§licf) fonnte man ©eutfchlanbö unbejlreitbaren griebenöiüitlen unb

feine aufrichtigen griebenöbeftrebungen biö ^um Ie|ten Slugenblidc naiver

beleuchten. Unb ^wax teilö im ^ufornti^^ii^oig^ niit ben 23emül^ungen

ber mc^r ober minber einflußreichen bcutfc^en ^riegöeiferer, teilö ober

in 53erbinbung mit Deutfcf>Ianbö unertäpc^er ^Rufiungöarbeit unb ^riegös

bereitfchaft, bie ja beibe burc^ feine unglürflid^e militärgeograp^ifc^e Soge

unb burc^ bie großpolitifc^en (allgemeinen imperialij^ifc^en) 9}er^dttniffe

bebingt finb.

Sie Sofumente 5Rr. 47, 49, 50 unb 51 be6 „Ö|lcrreic^ifc^=Ungarifcf)en

3Rotbuc^eö" errceifen unjn^eibeutig bie 33ereitn)iÜigfeit beö ofierreic^ifc^en

50^inifterö be^ 2Iuötrartigen, noc^ am 29, unb 30. 3u(i bie SSerl^anblungen

@erbienö iregen, bicfgaffonom „infolge eineö ?!Ki§üerflanbniffeß" fd^onfeit

einigen 2^agen a(6 abgebrod^en angefef^en ^atte, mit biefem S[Rinifier roieber

aufzunehmen. Unb in bem „eng(ifcf)en 2Bei§bucf)e" lefen roir im 2)ofumentc

Olr. 138, baß „£)flerreicf)6 SSereitmiUigfeit ju Erörterungen bai< Srgebniö

beö beutfc^cn (^inf{uffe6 in 5Bien fei", unb ^roar in einer £)cpefcf)e, bie am
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1. 5Iiigui! in 23ertin aufgegeben ift, 3n bem 2)o!umente 120 beö „ftonjös

fi[cf)en @elbbucf)eö" beftagt \ki) ber frQn36[ijrf)e ?[Rinifler beö Sluöwärs

tigen, 23ioiani, borüber, ba§ „2)eut[rf)lQnb je^t, ba €)[ierreicf) enblicl^ ges

meinfom mit Sluflonb auf Unter^onblungen eingegangen ift, (Europa

eine ^rifiö aufäminge". Satfäc^Iic^ würbe, n?ie mx fe^en njerben, „Su*

rcpa" bie „Ärifiö'' t>on Slu^tanb „aufge^tpungen" — baö im geheimen

feit bem 25. 5uti, unb offen feit ber 5^ac^t üom 30. auf ben 31. 3uli mobil

marf)te.

T)k mUitSrifc^en 9^ü|lungen, bie ju feinem ®d^u|e gegen eine Koalition

n)ie bie, we\(i}c ben jlrieg beö 3ö^reö 1914/15 ju einem SBeltfriegc ge=

macf)t ^at, notn^cnbig n:aren, ^atte ©eutfcf)tanb firf) niematö erfparen

fonncn. Unb ebenfon^enig ^itte fic^ 2)eutfcf)tanb bie SRuflungen erfparen

Jonncn, tvcid)e yonnoten iraren, bamit eö ben beutfrf)en (Staatemännern

gelinge, bie Srpanfionöforberungen rDirtfd;afttic^er (befonberö fommer*

jieUer unb fotonifatorifd(>cr) 2lrt, bie \\(i) im Saufe ber märf)tigen inneren

(Jntmirflung ber beutfd^en 91ation unoermeiblid^ einflellen, auf friebs

licf)em 5®ege gegen ben feIbfloerflänbUd()en ^goiömuö anberer 3tnperien

burrf)3ufe^en.

©aö ©eltenbmad^en beö SRecl^teö, in rein tt)irtfci^aftli(f)er fpinfid^t ju

ttjacl^fen, gegen militdrifrf) gutgerüfiete 5Rac^barn ijl in ber ^eriobe beö

mobernen ^mperialiömuö erfa^rung^md^ig eine 2(ufgabe, rr>c\d)c ber

Untcrftü^ung huxä) militdrifc^e 9}?arf)tmittel bebarf, unb jnjar ebenfofel^r

trie bie 2Iufgabe, tat^ ßanb gegen mititdrifc^c Überfdtle burcl^ geinbe ju

fc^ügen.

^^^ie Sntmidlung beö Jlriege^ufianbeö ^tpifd^en Dflerreid^ unb (Serbien

<i^ybegonn am 28. 3uni 1914 mit bem an bem 6fierreirf)ifcf)en ^^ron«

folger unb feiner ©ema^Un in (Serajenjo oerübten 9}?orbe. Oflerreic^ö

Ultimatum an (Serbien — in gorm einer „5Rote", bie getriffe gorberungen

ttiegen einer mit ^flerreic^ gemeinfam ju unternel^menben Sefdmpfung

ber gegen Ojlerreid^ gerichteten gro§ferbifcf)en 23erDegung enthielt —
trurbe am 23. 2futi überreidf)t. «Serbien^ 2Jntn?ort fam am 25. 3uti, n^urbe

ober oon öfterreidf) aU in üitaten fünften abfolut unbefriebigenb erfldrt.

«Die ^riegöerfldrung ^fterreidf)^ ifl (Serbien am 28. Suti überreid^t

tt)orben.

3nbeffen l^attc in Snglanb fcl^on am greitag, bem 24. ^u\\, „ber erfle

©eelorb auf eigene Snitiatioe im geheimen 9}?a§na^men jur (SinfieHung
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bcr ©emobilificrung bcr flotte ergriffen", jpierüber berichtet baö 2)ofument

9^r. 66 beö „gronjofifcftcn ©clbbuc^eö", ha^ fofgenben 5Bort(aut f}at,

„Frankreichs Charge d'affaires in London, M. de Fleuriau, an den

stellvertretenden Minister des Auswärtigen, M. , Bienvenu-Martin. —
Bonbon, ben 27. 3uli 1914.

„®ir abwarb @rep fogte l^eute morgen bcm bcutfd^en ©efonbten, bo§

Dfierreicb, wenn cö nad) ber ferbifd^en ^Intinort in ©erbien einrude, bo*

mit jeigen jrerbe, bo^ eö nic^t nur bie Slbmacbung bcr in feiner 5Rote

oom 23. '^üü ern?ü^nten fragen be^roerfe, fonbern bQ§ cö einen deinen

Staat jermalmen woUc. ,£)ann', fügte er f^inju, .merbe cö eine europdifc^e

grage unb bie golge werbe ein Ärieg fein, an roelcl^em teilzunehmen anbere

5^drf)te fid^ üeranla§t fe^en fonnten.'

„©ro^britannienö Jöaltung mirb burc^bie(Jin[ienungber©cmobiIifierung

ber glotte be5eicr)net. ©er erfie Seelorb ^ot fc^on greitog auf eigene ^nis

tiatiüe im gel^eimen biefe 3}?a^na^me getroffen; ^eute obenb ^aben ©ir

abwarb ©rep unb feine Kollegen befc^Ioffen, fie offen ju betreiben. 2)iefeö

S^efultat ift ber oerfo^nlid^en Spaltung ©erbienö unb SRu^lanbö ^u^u-

fc^reiben."

Diefe 2lngabe beflatigt hai 2)ofument 5Rr. 48 beö „(Jnglifc^en 3Bei§s

buc^eö" — eine ?3?itteilung ©repö an ben englifd^en 23otfd^after in 5öien

über eine Unterrebung mit bem 6fierreicl^ifcf)cn ©cfanbten in fionbon.

^nd) biefeö Sofument gebe id^ in extenso roieber, roeil c^, gteid^ bem

franjofifd^en Slftenftüdfe, meine Sluffaffung ber eigentümlid()en unb in

biefem galle fe^r oer^angnigooKen „^ft)d()oIogie" @ir Sbraarb ©repö in fo

^o^em @rabe bekräftigt.

„Sir Edward Grey an Sir M. de Bunsen. — Sonbon, öluöroärtigeö 2(mt,

ben 27. 3uU 1914.

„@raf SRensborff fagte mir ^eute laut Slnweifung, bie fcrbifc^e SKegies

rung ^ahc bie gorfcerungen nid^t angenommen, weld^e bie ofterreic^ifd^e

9legierung an fie ju rid^ten genötigt war, um bauernb bie t>italf!en 3ns

tereffen ^fterreicbö ju fiebern. Serbien jeige, ba§ eö nic^t bie 2lbfid^t i)abe,

feine fuboerfiöen ^icle aufzugeben, welche \id) auf befldnbige Störungen

in ofterreid^ifd^en ©renjgebieten unb i^re fd^lie§Ud^e Soörei^ung oon bcr

6flerrei^ifrf)en 9}?onarrf)ic rid^ten. Sel^r ^ogcrnb unb gegen i^ren eigenen

^unfd^ fd^e fic^ bie ofierreid^ifd^e S^egierung genötigt, fircngere ^Jiags

nahmen ju ergreifen, um einen funbamentalen 2Bedf)fel in ber biö^erigen

feinbfeligen Haltung Serbien^ ^u erzwingen. Sie bie britifc^e SKegierung
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JDiffc, l^abe bie oflerrcicl^ifdbe SKegierung üiele ^af)xc lang üerfud^t, einen

^eg ju finben, um mit if^rem turbulenten ^Rad^born Qußjufcmmen, obs

gleicf; i^r fcicö fcurcf) fcie bcftanfcigcn ^roücfotioncn ©erbicnö fef;r fc^roierig

gemocbt morben fei. ^er 5[)?orb oon ©erajeroo i^obe jebcrmann flargemQd()t,

rr>at> für entfc^lid^e folgen bie [erbi[cf)e ^ropaganta bereite gezeitigt l^obe

unb voat) für eine beftanbige 23ebro^ung £)j!erreic^ß in i^r liege. ®ir

würben öerfie^en, ha^ bie 6fterreirf)i[cl^e Oxegierung ben 2IugenbU(f für

gekommen botten muffe, burcf) ben flrengjlen X)xud Garantien für bie

enbgültige Unterbrücfung ber fcrbifcben 23eftrebungen unb für bie ©icf)e=

rung beö griebenö unb ber Drbnung auf ber füb6ft(id()en ©renje Dfterreirf)ö

ju erhalten, ©a bie frieblid^en 9}?ittel ju biefem ^wcdc er[cf)6pft feien,

muffe bie 6fierrcichifcf)e 3^egierung enblic^ gur ©ciralt fcbreiten. (Sie l^dtte

biefen (!ntfA(u§ nicf;t o^ne ^ogern gefaxt. 3^r Söorgel^en, wetdbeö feinere

lei oggrcffioe Xenbenj f)ahe, fonne lebiglid^ alö ein Slft ber ©etbfierl^altung

borgejieKt werben. 5Iucf) bdd^te bie ofletreid^ifc^e 3legierung, fie würbe

einem curcpaifcben ^ntercffe bienen, rDenn fie (Serbien baran l^inberte,

forton ein (Element allgemeiner 23eunruf;igung ju fein, wie eö wa^renb

ber legten jebn '^Q'i)xe ber goll gewefen ift. T)ct ^ol^e ©ered^tigfeitöfinn

ber britifd^en 5Ration unb ber britifd^en (Staatsmänner fönne bie ofterrei;

df)ifd^e ^legierung nidbt tabeln, wenn biefe mit bem (Srf)wert oerteibige,

tvQ^ i^r gebore, unb ^lar^eit in i^re (Stellung ^u einem fianbe brdd^te,

beffen feinbtirf;e ^olitif i^r jahrelang fo foftfpiciige SOkgregeln aufges

jwungen l^dtte, ba§ fie bie nationale 2BDf;lfaF)rt Djierreid^s fc^wer gefd^d«

bigt ^dtten. 3m S^crtrauen auf if;re freunbfd^aftlid^en Regierungen ju unö

fü^Ie bie oflerreid^ifd^e Stegierung, ta^ fie auf unfere ©pmpatl^ie in einem

i^r aufgezwungenen ^ampf jd^Ien fonne, unb wenn notig, auf unfere

^ilfe 3ur ßofalifierung beö ^ampfeö.

„@raf 50^eneborff fügte oon fid^ auö l^ingu, folange (Serbien ber ^ürfei

gegenübergefianben l^dtte, ^dtte £)flerreid(> nie fe^r firenge SJJa^regeln ges

troffen, weil eö Sln^dnger ber ^olitif ber freien (Entfaltung ber 23a(fans

jlaoten gewefen fei. 3e|t, ba (Serbien fein ©ebiet unb feine Seüolferung

ol^ne ©ajwifc^entreten Dfierreid^ö oerboppelt l^abe, fei bie Unterbrüdung

ber ferbifd^en fuboerfiüen ^iete eine Sac^e ber Selbjloerteibigung unb

©elbjlerl^attung auf feiten Dfterreid^g. ßr wieber^olte, ba§ Dfterrcicf; nid^t

bie Slbfid^t l^abc, Sefi^ öon ferbifcf)em ©ebiet ju nehmen ober Singriffe

barauf ju mad^en.

„'^d) fagte, id^ fonne bie ^onfiruftionen ber 6flerreid()ifd^en Slegiecung
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auf ©runb bcr [erbifcl^cn 2Intnjott nicl^t ücrfte^en, unb icl^ teitte bcm ©rafen

?i}?cnsiborff bcn 3nl^alt ber Unterrebung mit, bie ic^ ^eute morgen mit bcm

bcutfcf)cn ^ctfrf)aftcr über bicfe 3(nta>ort gel^abt ^Qtte.

„©raf ?[Rcneborff gab ju, bop auf bem Rapier bie ferbifc^e 2(nt»rort bes

fricbigenb erfcl)cinen möge, ^ber bie ©erben flotten ha^ eine oermeigert —
bie ^ujammenarbeit mit oflerreicf;ifcben 23eamten unb 6fierreicl^ifcf)er ^oli;

jei—, tr»a^ eine »rirüiche 23ürgfcf;aft bafür mare, ba^ in ber ^rariö bie <Sers

ben i^ren [ubferfioen S^^^S^g gegen Öfterreic^ nic^t fortführen Bunten.

»3d^ fagte, bie 6|lerreicl^ifcf)e Sfiegierung fc^eine ju gtauben, fie fonnc

felbj! nac^ ber ferbifcben 5(ntn3ort of^ne meitereö Ärieg gegen (Serbien

führen ol)ne ©efa^r, 9tu§Ianb in ben ©treit j^ineinju^ie^en. ®enn fie

gleid^jeitig Ärieg gegen ©crbien führen unb 9lu§tanb jufriebenfleKcn

fonne, bann fei alleö gut; wenn nicf)t, mürben bie folgen nic^t ab^ufel^en

fein. 3<^ tegte i^m bar, bo§ \d) biefen (Sal auö einer ?[Reinung6Qu^erung

ber beutfd^en ^Regierung anführte. 3«^ fürchtete, in @t. Petersburg werbe

mon erwarten, ba§ bie ferbifd^e 2lntn)ort bie ©ponnung loerminbere, unb

wenn SRu^Ianb je|t finbe, ba§ bie Spannung nocf) er^o^t fei, würbe bie

Sage in jieigenbem SKa^e ernfl werben, ©d^on ie|t fei bie ©irfung auf

Suropa jlarfe 23eunrul^igung. 3rf) fagte, ba^ unfere glotte ^eute ^dtte auö*

einanberge^en follen, aber wir füllten unö nirf)t imjlonbe, fie auöeinanbers

gelten ju laffcn. 2Bir würben nicf)t baron benfen, in biefem Slugenblic! Sles

feroen einju^iel^en, unb eö liege feine £)rof;ung in bem, wa^ wir in bc^ug ouf

unfere ^^lotte getan Ratten ; aber angeficf;tö ber 9}?6g(ic^feit eineö eurcpaifd^en

Ärieg^branbeö fei eö für ung unmöglich, unfere Gräfte in biefem Slugen«

blid ju jerjlreuen. 3«^ Qahe bieö aU 23eifpiel für bie ^errfc^enbe 58eforgniö.

9)lir fd^eine, bie ferbifd^e SIntwort bebeute Cflerreic^ gegenüber bie größte

2)emütigung, bie ic^ je ein £anb l^atte auf fid^ nehmen fc^en, unb eö fei

für mic^ eine gro§e (5nttdufcf)ung, ba§ bie ^Intwort burd) bie ofierreic^ifd^e

Siegierung fo angefe^en würbe, alö fei fie fo unbefriebigenb wie eine 5ßer=

neinung fd^ted^t^in."

^^d) ge^e nun ju bem fünfte ber allgemeinen iOJobilmad^ung

<0 unb ju ber ^rage über, welche @ro§mad(>t wd^renb biefer politifc^en

^rife aU erjle baju gefcbritten ifl. Sie grage ifl bes^atb wichtig, weil ber

Staat, ber juerfl ben Sefe^l ju allgemeiner S}?obiImac^ung erloffen ^at,

bamit aU erfler bie ©renje, welche ben bipIomatifcf;en ^rieg t»om milis

tdrifc^en fd^eibet, überfd^ritt.
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2)oö „fran^ofifche ©elbburf)" gibt auf bie[c ^rogc eine fe^r pofitiüe 5Int=

tDort. „Öflerreicb ijl: oon allen juerfl jur allgemeinen 5i}?obiIma(^ung

gc[cf)ritten", fcbrcibt ber 5i}?inifterprdfibent 53iüiani, 5[Rinij!cr beö ^luömdr^

tigcn. X)Dd) bie 5(ntn)ort n)irb burcf) baö „engtifcl^e SBci^bucf/' n^iberlegt,

ta r^ierin 3Ru§lanb atö ber ©taat bejeic^net it>irb, bcr §uaüererfl eine

allgemeine 9}tobiImad;ung vorgenommen f)at.

£)ie 2^ohimente 115 unb 118 beö fran56fi[cf)en „@elbbucl()eö" ^aben foU

gcnbcn ©ortlaut.

,,Der Gesandte Frankreichs in Wien, M. Dumaine, an den Minister-

präsidenten, den Minister des Auswärtigen M. Rene Viviani. — 3Bien,

ben 31. 3uli 1914.

„^lügemeine 9)?Dbi{marf)ung aller SlJJanner imSIUer ton 19 biö423o^ren

ifl l^eutc früf) ton ber 6|lerreic^i[d();ungarifc]^en ^Regierung befd()Io[fen

rcorben.

„?iJ?ein ruffifc^er Äoüege macl^t noc^ geltenb, ba§ biefe ?![Ra§reget nid^t

im offenbaren ©iberfireit §u ber (SrÜdrung beö ©rofen ^Serd^tolb ton

gefiern jle^e."

„Der Gesandte Frankreichs in St. Petersburg, M. Paleologue, an den

Ministerpräsidenten, den Minister des Auswärtigen M. Rene Viviani. —
©t. ^eteröburg, ben 31. 3u!i 1914.

„5Kit ^infic^t auf bie allgemeine SObbitmad^ung Dfierreic^ö unb bie

SKobitifierungöma^regeln, bie feit fed^ö ^agen ^eimtid^, aber ununters

brod^en ton 2)eutfd^Ianb getroffen roerbcn, iji bie Drber ju allgemeiner

SO^obilifierung ber ruffifd^en 2Irmee erlaffen rtorben. 9^u^(onb fann ficb

namlicf) nicl^t tonger o^ne bie größte ©efa^r jutorfommen taffen. (Jö er;

greift tat[ddf)Iic^ nur bie militdrifdf;en ?IRa§nal^men, röekl(>e ben ton ©eutfd^=

lanb ergriffenen entfprec^en.

„%n^ jroingenben flrategifrf;en ©rünben fonnte bie ruffifd^e Slegierung,

bo fie trübte, bo^ 2)eut[d)Ianb rüfiete, baö Übergeben ton partieller 9}?obil=

modhung ju allgemeiner nid^t langer l^inauöfd^ieben."

.^ierauö fd^eint f;ertorgel^en ju fonnen, ba§ £)fierreidf) am 31. 3uli

om „friif;en9}?orgen"unb9lu§(anb im Saufe beöfetben S^ageö, aber fpdter,

mobitgemad^t l^abe. @o legt eö offenbar SSitioni auö, rtie fid^ auö bem
©ofumente 5lr. 12? beö „^ranjofifd^en ©elbbud^eö" ergibt, baö id^ feineö

fe^r großen altgemeinen ^ntereffeö falber ^ier in extenso iriebergeben

tterbe.

„Der Ministerpräsident, Minister des Auswärtigen, M. Rene Viviani
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an den Gesandten Frankreichs in London M. Paul Cambon. — ^ari^,

tcn 1. Slugiift 1914.

„5Bir ^abcn t?on mef;rcren ©eiten 5RQrf;ric^t erf^ottcn, ba^ bie fceutfcf>e

a^cgierung unb bic oflcrreic^ifc^e 9lcgicrung gcgenroortig baburrf; auf Sngs

lonb ßinbrudE ju mad^en fucl^en, bo^ fie cö ju bem ©tauben bringen, bo§

bie 53crantn)ortung ircgcn beö ^riegeö, follö er auöbrecl^e, ouf Slu^Ionb

faHcn rccrbe. Wlan i?crfucl^t burc^ 53erbrel^en ber Sa^r^eit (Jnglonb jum

9leutrotbIeiben ju oermogen.

„'^xanheid) ^at bie gonje '^ext über im Sinoerflanbniffe mit (5ngs

lanb in ^etetjJburg jur 3}?a§igung geraten; biefe 3Ratfrf)täge finb befolgt

trorben.

„9}?. ©affonon? ^ot üon 2lnfang an einen ©rucf auf Serbien ausgeübt,

um eö jur 5(nna^me aller gorberungen beö ofierreicf^ifd^en Ultimatum^,

bie mit feiner ©ouüeranitdt öereinbar feien, ju bewegen.

„Sr ^ot fpdter mit Öflerreic^ eine birefte 53erP:dnbigung eingeleitet, bie

ein neueö ^^wgniö feiner friebenöfreunblic^en Stimmung ifi. Q:v \\i fc^Iief=

Ii(^ barauf eingegangen, bie rceniger intereffierten SKdc^te bie SJioglic^s

feiten jur Beilegung beö .^onflifteö erwägen ju laffen.

„3n Übereinftimmung mit bem 5Bunfc^e, ben Sir @. Suc^anon i^m

auögefproc^en ^at, f;at ficl^ SR. Saffonow bereit erfidrt, feinen erfien 5ßors

fd^Iag ju mobifijieren, unb ^at einen anberen formuliert, ber oon ben Gr*

ndrungen, raeld^e ©raf S^ec^en gefiern $D?. be SRorgerie gegeben ^ot,

nic^t merÜid^ obtt)eirf>t. @raf Sjecjen oerfid()ert, ba§ Dfierreicl^ nicl^t bie

geringfte 2Ibfic^t i)Qhe, S^erritoriatermerbungen ju mad^en, unb ba§ eö

an Serbien^ Integrität nic^t rühren werbe. (5r fügt auöbrüdEIic^ ^inju,

ta^ eö wie im Sanbfc^af SRooi^^ajar feine ^Idne »erfolge.

„ßö fonnte bemnocl^ ben 2Infc^ein ^aben, aU ob eö leicht fei, Sir ßbworb

©ret)6 5ßorfc^Iag, Wl. Soffonowö Formulierung unb £)j!erreid()ö (Jrfids

rungen miteinanber in Übereinftimmung ju bringen.

„granfreicf; ifi cntfcF)toffen, fic^ gemeinfcl^aftlic^ mit (Jngtanb biö jum

du^erficn um eine foIcf;e Übereinftimmung ju bemühen.

„2Bd^renb aber bie Sßer^anblungen fiottfanben unb Slu^Ianb bobei uns

beflreitbar fe^r guten SBilfen an ben ZaQ legte, griff Dflerreid^ juerfl oon

oUen 3ur allgemeinen 50?obÜmac^ung.

„3flu§Ionb fa^ fic^ gezwungen, eö ebenfo ju mad^en, um nid^t in einen

9brf)teit ju geroten, aber eö ifl nocl^ immer jum 23er^anbe(n bereit.

„3cf) brauche 3f;nen nidf)t üon neuem ju fagen, ba§, wa^ unö anbetrifft,
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mv fortfahren werben, jufammen mit ©ngtanb an einem gtüdlic^en 5(uös

gange biefer 93erF;anbIungen ju arbeiten.

„5Iber Deutfrf;!anbö Xpattung f^at eö 511 einer abfoluten ^Rotmenbigfeit

gemad;t, ta^ mx unö ^eute iregen ber 50?obitmac^ung entjcf)lie§en.

„Sänge oor ber ru[fi[cl)en ?9?obiImac^ung, fd;on am ?9?itttrDc^, me icb

3^nen bereitö telegrapl^iert i)QhCy erwarte mir Saron oon ©c^oen, ba§

haih ber ^riegögefo^rjuflanb erHart werbe. £)iefe 5D?a^regel ijl

je^t öon ©eutfc^Ianb getroffen worben, unb unter biefem 2!)edfmantet ^at

eö fofort [eine eigentlicl^e 5[Robitificrung begonnen.

„5}?. ^ateologue l;at l^eute telegrapl^iert, ba§ ©raf ^ourtateö bie ruffifci^e

S^egierung üon ber beutfcf)en 5D?obitmacf;ung unterrichtet f;abe.

„23eim Äriegöminijlerium eingelaufene SRoc^rirf^ten befidtigen, ba§ biefe

5i)?obÜmac^ung gegeniüdrtig in t>ot(em ©ange ift.

„Unfer 50?obili[ierungöbefc^lu§ ifi alfo eine notwenbige ©ic^erl^eitös

ma^regel. Die S^egierung l^at i^m eine öon bem ^rojibenten ber 9lepu;

blif unb alten 50?inifiern unterjeicl^nete ^roÜamation folgen taffen, worin

fie erftdrt, ha^ ?0?obitmac]^ung nicf)t ^rieg fei, ba§ SJiobilmoc^ung in ber

gegenwärtigen Sage für granfreirf; baö befle 'Mittel jur 23ewaf;rung beö

griebenö fei unb ba§ bie Sflegierung ber Skpublif erneute Slnftrengungen

macl^en werbe, bamit bie Unter^anbtungen ju einem günfiigen Dkfultate

fül^ren mochten.

„S3itte teilen @ie @ir abwarb ©rep unöcr^ügtid^ alte biefe Umjldnbe

mit unb flelten ©ie i^m üor, ba§ wir bei unferem Xpanbetn beftdnbig ben

©ebanfen oor 5Iugen gehabt f;aben, ja nicF)tö ju unternef;men, rva^ \\d)

aU ^erauöforberung auflegen lie§e.

„3cf) bin überzeugt, ba§, \alU ^rieg auöbrec^en foHte, bie englifcl^e 6ffent=

lic^e 5[Reinung beutticl^ erJennen wirb, WDf;er ber Eingriff fommt, unb ba§

fie bie parfen ©rünbe öerftef;en wirb, welche wir @ir (Jbwarb ©ret) wegen

unfereö 2lnfuc^enö um bewaffnete Intervention von feiten ^nglanbö im

Sntereffe beö jufünftigen europdifd^en ©kirf;gewiff)teö angeführt f;aben."

©'eF;en wir ^u, wa^ baö „engtifc^e ®ei§bucl^" über biefe ©ac^e gu mel;

^ben wei§.

23aö 2)ohiment 5]r. 113 loutet fo:

,,Sir G. Buchanan an Sir Edward Grey. — ((5rf;atten ben 31. 2fuU.) —
©t. ^eteröburg, ben 31. 3uti 1914. — (ielegrapf^ifc^.)

„So ijl befc^Ioffen worben, 23efcl^I ju allgemeiner 9}iobitmod;ung ju erlaffen.

246



„2)icfer S3efcf>lu§ jxnirbe gefaxt infolge eincö ooni ruffifcl^cn 23ot[rf)Qfter

in 2Bien eingetroffenen 33ericfttc^, ironacl^ Öfierreicf) cntfcf)loffcn ifi, bcm

©ajirifcfKnlretcn ber 53?acf;tc nic^t nacf)5ugebcn unb feine Slruppenbenjes

gung foiuo^I gegen Siu^Ionb alö gegen ©erbien ricl^tet.

„9iu§Ianb bot ebenfalls ©runb, ju glauben, ba^Deutfc^Ianb aftioe mili*

tarifcf)e Sßorbereitungen niQcf)t, unb eö fann i^m unmöglich einen 5ßorfprung

raffen."

X)Qi Sofument 5Rr. 127 tautet fotgcnberma^en:

„Sir M. de Bunsen an Sir Edward Grey. — (Sr^otten am 1. 5Iugufi.) —
(letegrap^ifcl^.) — SBicn, ben 1. 2lugufi 1914.

„5ingemeine 5}Jobi(ifierung oon Slrmee unb gtotte."

T)\e 2)epefc^e an^ ^eteröburg l^otte fic^erlicl^ nic^t unterlaffen, ouöjus

fagen, ba^ oHgemeine 9}?obiImac^ung in Dflerreid^ bie Urfacf)e ber alU

gemeinen 9}iobiImad()ung 9tu|tanbö fei, »nenn bieö bie in ^eteröburg

berrfcl^enbe 5Iuffaffung gewefen rodre. Eigentümlich ifl eö auc^, ba^ bie

Sepefcl^e auö 5Bien erft öom 1. 2lugufi batiert ifi — obgleich, nad) 2(uöfagc

beö franjofifcl^en ©cfanbten, bort bie allgemeine SJiobilmac^ung fd^on

frü^ am ?9?orgen beö 31. Suli angefangen ^aben fott!

2)oö ©ofument 9^r. 52 beö „£)jlerreic^ifcf;=Ungarifc^en 3flotbuc^eö" gibt

bie^^eit beö 23efe^Ieö jur allgemeinen SOJobilmac^ung in 9iu|Ianb in folgen^

ber 2Beife an.

„Graf Szapary an Graf Berchtold.— (Telegramm.) — ®t. ^peteröburg,

ben 31. 3uli 1914.

„ypeute früf) Drber ^ur allgemeinen 50?obiUfierung ber gefamten 5trmee

unb glotte erfolgt."

Durcl^ baö Dokument 5Rr. 78 bcö „englifc^en ®ei§buc^eö" n)iffen n?ir

jebod^, ta^ SHu^lanb bereite om 29. 3uli „teitoeife mobilgemacl)t" l^at.

„Sir G. Buchanan an Sir Edward Grey. — ((Jrl^alten am 29. '^xiix.)
—

(Xelegrap^ifc^.) — @t. ^eteröburg, ben 29. 3uli 1914.

„partielle SObbilifierung ^eute ongeorbnet.

„'^ä) teilte ben 3nl^alt 3^teö Slelegrammeö oom 28. 3uli nac^ 23er(in

bem ?Kinifter beö Slu^mdrtigen in Übcreinfiimmung mit Sl^ren Slnroeis

fungen mit unb fe|te i^n vertraulich iaber bie 23emerfungen in ^enntniö,

bie ber beutfc^e ©taotöfefretdr jum britifc^en 23otfcf)after in 23erlin ges

mac^t ^at. X)ai ^atte ©eine (Jr^ellenj auc^ fc^on auö anberer Duelle er*

fahren. Die 9}?obi(mac^ung, fo erfldrte er, roürbe fid^ nur gegen Öjierreid)*

Ungarn ricf)ten.
"
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^^^tefc T)cpc\cf)C tnu§ burc^ ein fciptomatifd^cö Slftenjlüd crganjt trcrs

r^Jten^ toö ber ^ufaH ber beutfc^en Slegicrung in bie ijonbe [pielte, unb

bog in ben 5Öei^bücf)crn nid^t ju finbcn ifl. (Jö ifl: ein 23eric^t, bcn ber

Charge d'affaires SSelgicnö in Petersburg [einem (^^ef, bem belgifc^en

5[Riniflcr bcö Sluöro^rtigen, ©Qüignon, überfanbte. X)cx in ber „Olorbs

bcutfc^en SIHgemeinen ^ßitung" oeroffentlic^te 23eric^t ifl burc^^u«

folt in bie j^onb ber beutfd^en Slegierung geraten. 2)ie „^iorbbeutjd^e"

teilt l^ierüber folgcnbeö mit.

„Madame Costermans ; 107 Rue Froissard, Bruxelles, Belgique" toutetc

bie 2Ibref[e eineg 23riefe^/ ber am 31. ^uli biefeö 2:ageö in 25erlin jur ^poft

gegeben rourbe. 2(m gleicr;en Xage aber fam ha^ S^eic^^gebiet in Äriegö;

|u|lanb, bie 23riefbcf6rberung nacl^ bem 9luölanbe l^orte auf, unb ber Srief

ön bie grau (Joflermang in 23rüf[el fe^rte jum 23erliner Slufgabepojlamt

gururf. ^ad) 5Iblauf ber öorgefrf;riebenen grij! n^urbe ber Srief geöffnet,

um ben ^bfenber feft^ujlcHen. 5D?an fanb in bem äußeren Umfcf;tag einen

jmeiten mit ber Stbrcffe: „Son Excellence Monsieur Davignon, Ministre

des Affaires Etrangeres.

„?Run njar baö ©e^cimniö ber ,5[)?abame (Soflermanö' gelüftet. X)en

Okmen beö SIbfenberö fannte man aber immer nod^ nid;t, er jianb aucl^

nid^t ouf bem ^weiten Umfd^Iag; biefer rcurbe beöwegen ebenfalls geöffnet,

unb jutoge fam ein 5Beric^t beö belgifd^en ©efd^aftöträgcrö in

^eter^burg, ^errn B. de TEscaille. 2)aö ©einreiben, boö n^egen [eineö

Sn^alteö bem Sluöti^artigen SImte jur SSerfügung gefletlt rcurbe, loutet in

ber Über[e|ung folgcnbcrma^en.

„SSetgifc^e ©efanbtfc^aft.— ©t, ^Petersburg, ben 30.3uli 1914.— 795/402

— 2)ie poIiti[cf;e Sage.

,ßn ©eine (Jr^etlenj .^errn 2)aoignon, 9D?inifler ber 2Iußtt)drtigen 2lns

getegen^citen.

„^crr ?:)?inifter!

„©er gefirige unb öorgefirige Xqq »ergingen in ber Srtt)ortung t>on

Sreigniffen, bie ber ^riegöerflärung Cfierreid^sUngarnö an ©erbien folgen

mußten. Die miberfprec^cnbfien ^J^ad^ric^ten tüurben verbreitet, o^ne ba^

<ö moglid) gemefen rodre, be^üglicl^ ber Stbfid^ten ber faiferlic^en (ruffifd^en)

Sflegierung SBal^reö oon galfd^em gu unterfc^eiben. Unbeflreitbor bleibt

nur, ta^ £)eutfdf;Ianb fid^ l^ier ebenfofel^r roie in ®ien bemüf^t

l^at, irgenbein S}?ittel ju finben, um einen allgemeinen Stow-

fü!t ju üermeiben, ba^ eö babei aber einerfeitg ouf bie fefie ^ntfd^Iofs
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fcn^eit bc^ ®icncr Äobincttö geflogen iji, feinen (Schritt juriidjumeid^en,

unb anbcrcrfcitö auf baö 5^i^traucn bct^ Petersburger ^abinettö gegen

bie SScrficbcrungcn ö[lcrreicf);Ungarni^, ta^ cö nur an eine SSefIrafung,

nid^t ön eine 23ejifeergreifung Serbiens ben!c.

„y^err (Saffonoru l^at er!(drt, bQ§ cö für S^u^tonb unmogtirf; fei, fidf; nid^t

bereitjubatten unb nicbt ju mobUifiercn, baj? ober bicfe Vorbereitungen

nid^t gegen 2)eutfcl^lQnb gcridbtet feien. Jöcutc morgen fünbet ein offijielleö

(Kommunique an bie Leitungen an, ba^ ,bie S^eferoiften in einer beflimmten

SlnjQ^t 'oon ©ouoernementö ju ben gobncn gerufen finb'. ©er bie Burüdfs

boltung ber offiziellen ruffifdf)en(Kommunique6fennt,fQnn ru^ig behaupten,

ta^ überall mobilgemad^t lüirb.

„X)er beutfcl^e 23otfc^after ^at freute morgen erÜart, ba§ er am Snbe

feiner feit ©onnabenb ununterbrod^en fortgefe^ten 21uögleicf)öbemü^ungen

angelangt fei unb ia^ er faum nod^ X^offnung f^abe, 5Bie mir eben mits

geteilt n)irb, l^at fid^ audf; ber englifd^e Sotfd^after im gkid^en 6inne ouö«

gefpro(^en. Sngtanb ^at Ie|tf;in einen (Scf;ieböfprud6 öorgefd^Iagen. ^err

©äffonom antroortetc : ,® ir
f
elbjl ^aben i^n £)flerreid^=Ungarn öorgefdalagen,

cö l^at ben 53orfd^tag aber jurürfgeroiefen.' 2Iuf ben 53orfc^Iag einer ,^ons

ferenj ^at 2)eutfd6Ianb mit bem S3orfd()Iage einer 5ßerfianbigung jreifd^en

ben Kabinetten geantwortet. 5}? an mod^te fid^ roa^rf^aftig fragen, ob

nid^t alte 5BeU ben Krieg wünfd^t unb nur oerfud^t, bieKriegö*

erflarung nod^ etwaö ^inauöjufd^ieben, umreit ju gewinnen.

„Sngtanb gab anfangtid^ gu oerjle^en, iia'^ eö fidb nicl^t in einen Konflikt

^ineinjie^en taffen moüe. ©ir ©eorge 25ucf;anan \)pxaä) ha^ offen auö.

^cute ober ifl man in @t. Petersburg feft baoon überzeugt, ja man

l^at fogar bie ^ufid^erung, ta^ (Jnglanb gran!reid^ beifte^en

wirb. £)iefer Seijlanb fallt ganj au^erorbentlid^ inö &emd)t unb l^at

nid^t wenig baju beigetragen, ber Kriegöpartei Dberwoffer ju

t>erfd[)affen.

„X)ie ruffifd^e Slegierung f;at in ben Ie|ten Xagen allen fer=

benfreunblid^en unb 6flerreicf)feinbnd^enKunbgebungen freien

Souf gelaffen unb ^^at in feiner®eife »erfuc^t, fie ju erfiicfen.

3n bem SJ^inifterrate, ber geftern frü^ ftattfanb, macf;ten fic^ nodf; Wlei-

nungSoerfdf;ieben^citen geltenb; bie ^efanntmad^ung ber 3}?obilifierung

würbe oerfd^oben, aber feitbem ifl ein Umfd^wung eingetreten,

bie Kriegöpartei ^at bie Dberl^anb gewonnen, unb l^cutc frül^

um 4 Ul^r würbe bie 3)Zobilmacf;ung befanntgcgcbcn,
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„T)\e 2lrtnee, bic ficf; jtar! füf)U, ift ooüer ^egeiftcrung unb grünbet gro^e

ipoffnungen auf bie Qu^crorbentIic()en gortfcf^vitte, bie feit bcm Sapanifc^en

Kriege gemodf^t morben finb. Die ?0?arine ift üon ber SSertrirfUc^ung i^reö

Crneuerungö; unb Sieorganifationöptancö nocf; fo weit entfernt, ba§ mit

i^r faum tüirfticf) ju recf)nen ifl. 2)arin eben Hegt ber ©runb, warum
bie =3"fif^ß^wrt9 ^^^ englifd)en ^eifianbe^ eine fo gro^c 58e;

beutung gewann.

„®ie icf; bie S^re^'^atte/^^ncn freute 5utelegrap^ieren(2!elegramm9^r. 10),

fc^eint jegliche jjoffnung auf eine frieblicf;e £6fung ba^in ju fein. 2)aö ift

bie Slnficl^t ber biptomatifd^en jlreife.

„gür mein S^elegramm f;at)e ic^ ben ®eg via (Stod^olm ia6er bcn

Nordisk Kabel benu|t, ba er ficf)erer ifl a(ö ber anbere. Sicfen 23ericf)t oer;

troue ic^ einem ^riüatfurier an, ber if;n in ©eutfrf;Ianb jur ^ofl geben

wirb."

©'c^Iie^licl^ fei ^ier an bie Beilagen 21 unb 23 beö „©eutfc^en ®ei§i

'buc^eö" erinnert.

„Der Zar an Kaiser Wilhelm. — ^eter^of, ^ataiö, ben 29. 3uli, 1 U^r

nachmittags.

n'^ä) bin erfreut, ha'^ ©u ^müd in 2)eutfc^tanb bifi. 3n biefem fo ernften

21ugenblidf bitte id) T)xd) inftdnbig, mir ju Reifen. (5in fc^mä^Iic^er .^rieg

ijl an ein fc^warf;eö fianb erflart worben, bie Sntrüfiung l^ierüber, bie i^

t>6Uig teile, ift in 9iu§Ianb ungeheuer, ^d) fe^c oorauö, ba^ id^ balb

bem Drud, ber auf micf) ausgeübt wirb, nid^t me^r werbe

wiberfte^en fonnen unb gezwungen fein werbe, 5}?a|regeln ju

ergreifen, bie jum .Kriege führen werben. Um einem Unglück, wie

eö ein europaifcber ^rieg fein würbe, oor^ubeugen, bitte id^ X)\ä) im CRamen

unferer alten grcunbfcf)aft, alleö ©ir mögliche ju tun, um 2)einen ^unbeßs

genoffen baoon äurüdfjul^alten, ju weit ju ge^en.

gej. Olifotauö."

„Der Zar an Kaiser Wilhelm. — «peter^of, ben 30. ^uti 1914, 1 U^r

20 9}?inuten narf;mittagö.

„^d) banfe ©ir öon ^^»er^en für £)eine rafd^e 2lntwort. ^d) entfenbe ^eute

obenb 2^atif^eff mit^nftruftionen. 2)ie je^t in^raft tretenben miti=

tarifc^en 9}ia^na^men finb fd^on t>or 5 Xagen befdf>Ioffen wor^

ben, unb ^war auö ©rünben ber 53erteibigung gegen bie Sßorbereitungen

Öfierreid^ö. '^d) f;offe t?on ganjem ^perjcn, ta^ biefe 5IRa§naf}men in deiner
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5Bei[e Steine ©tetlung aU 53ermittlcr becinfluffen werben, bic id^ fel^r l^od^

Qn[rf)Iage. ®ir brauchen 2)eincn jlarfen X>vüd auf öflerreic^, bamit cö ju

einer Sßerflanbigung mit unö !ommt.

üllfo ber ^ar „fielet" — njie auö ben üon mir burd^ ©perrbrud l^eroors

gehobenen ®6|cn berüorge^t — am 29. 3uti um 1 U^r nacf)mittagö

„t?orauß", ta^ er „batb bem 2!)rud, ber auf i^n ausgeübt n)irb, nicf;t me^r

roirb miberjtel^en fonnen". Unb am 30. 3uti, um 1 U^r 20 SKinuten, cr=

ja^lt er, ba§ „bic ic|t in Äraft tretenben militorifcl^en 5l}?a§regeln fc^on oor

fünf ^ogen bcfd^tojfen" rcorben feien — alfo am 25. ^uti.

^^^ie biplomatifc^en Slftenflüde frf)einen an ben ^ag ju legen, ba§, wenn

^i^^man Don (Jngtanbö frühzeitiger 9}?obiIifierung ber glotte abfielt,

bie a Hg cm eine ?![Robitmac^ung ^ucrfl in 3flu^Ianb, bann in Öflerreid^,

barauf in granfreicl^ unb julcfet in ©eutfcl^lanb befc^toffen unb in ©ong

gefefet morben ift.

3n bcm Sofumente ?Rr. 142 beö „(Snglifc^en 5Bei§buc^eö" lefen wir

nämlic^ folgenbeö:

,,Sir E. Goschen an Sir Edward Grey. — (Srl^atten am 2. Sluguft.) —
(2;clcgrap^ifc^.) — Berlin, ben 1. 2Iugu^ 1914.

„ßö ijl atigemeine ?[Robilmarf;ungöorbcr für ^eer unb glotte ergongen;

erjler SJZobUmac^ungötag ifl ber 2. 2(ugujl."

2)a§ in granfrcid^ bie aHgemeine SRobilmad^ung bcfcf^Ioffcn tt)urbe,

e^e man oon ber 2)eutfdf)tanbö in ^ariö ^at etroaö roiffen !6nnen, fc^eint

mir ouö bem 2)o!umente 5Rr. 136 l^eroorjugel^en.

Sir F. Bertie an Sir Edward Grey. — (Sr^atten ben 1. 2luguf^.) —
«Pariö, ben 1. Slugufl 1914.

„Der ^riegöminifler benad^ric^tigte ^eutc nad^mittag ben SJiititdrs

attad^e, ba§ 23efc^I für allgemeine 9}?obilmac^ung ber franjofifcl^en Slrmee

^eute nacf)mittag um 3 U^r 40 erteilt morben fei. £)ieö ifl nötig gen?orben,

roeil ber Äriegöminifter mei§, ba§ bie Deutjd^en unter boö ©pfiem beö

.^riegejuflanbeö fec^ö klaffen jo^kn. 2)rei .^loffen genügen, um i^re

ScdEungötruppen auf ^riegöfiärfe ju bringen, bie übrigen brei fteltcn bie

SReferoe bar. Dieö, fagt er, fomme ber SKobitifierung gleidf) unb fei 93?obi(s

madf)ung unter einem anberen 5]amen ."

©aö gefi^alten in ^ariö an ber Sluffaffung, ba^ Öfierreicf) oor 3fvu^Ianb

mobilgemacbt ^ahc, fc^eint bie legten SJerf)anbIungen, bie in ^''ariö 3iüifcf)en
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bem bciitfcl^cn 2?otfcl^Qfter unb bem frönjofifcl^en ?[Rinijlcr beö Sluöroartigen

flottfanbcn, auf cigcntümlid^c ffieifc i^cririddt gemod^t ju ^oben. hierüber

teilt boö 2)ofument 5Rr. 126 beö „(Jngtifcl^en SBci^buc^es" folgenbeö mit:

„Sir F. Bertie an Sir Edward Grey. — (Sr^oltcn bcn 1. 2(ugufi:.)
—

^ariö, ben 1. 2Iugufi. — (Xetegrop^ifcf;.)

„3c^ I^Qttc eine Unterrebung mit bem ©ireftor ber politifrf)en Slbteilung

unb erfuhr, bo§ ber beutfd^e 23ot[rf)after l^eute morgen bei feinem 23ejudf)

im 5!0^iniflerium beö Slut^martigen baoon in ^enntniö gefe|t tt)orben fei,

bQ§ bie fronjofifc^e Slegierung ben ©runb nid^t oerjianben f)ahe^ auö bem

feine SJ^itteitung üon geftern öbenb eingegeben n^orben fei. So würbe

©einer (^rjellcnj Quöeinanbcrgcfc|t, bQ§ bie allgemeine ?Ü?obiIifierung

3iu§tQnbö erf! ongeorbnet »üorben fei, aH £)fterreic^ allgemeine '^oUU

mad^ung verfügt l^abe, unb bie ruffifc^e Slegierung fei bereit, §u bemobiti^

fieren, n?enn atte anberen 9}?dd^te ta^ gleidf>e täten. So fd()eine ber frans

jofifcl^en Sflegierung fcttfam, ba§ bie beutfd^e JKegierung angefirf;tö beffcn

unb ber roeiteren S^atfad^e, ba§ Sxu^lanb unb £)|lerreid^ bereit feien, ju

unterl^anbeln, gerabe in biefem Slugenblide in ©anft ^eteröburg ein Utti=

matum mit ber gorberung fofortiger Demobilifierung geflellt f)ahe. So

fle^e jmifd^en granfreirf) unb S5eutfcf)Ianb fein ©treit jum Sluötrag, aber

ber beutfd^e SSotfc^after ^ahe ber franjofifcf^en Sftegierung eine brof;enbe

5[RitteUung gemad^t unb eine SIntrcort am folgenben ^^age geforbert, wobei

er 3U »erj^e^en gegeben l^abe, tQ^ er bie $8e§ief)ungen abbrcd^en unb ^ariö

tjerlaffen muffe, roenn bie SIntwort nid^t befricbigenb auefalle. So mürbe

bem 23otfdf;after gefogt, ha^ bie franjofifd^e 3Regierung bieö für ein uns

gewo^nlid^eö SSorge^en ^alte.

„©er beutfd^e 58otfrf)ofter, ber ben 9}?inifler beö Sluöirartigen l^eute

ahcnii nod^ einmal feigen rcirb, fpracl^ nid^t baöon, ha^ er feine ^affe oers

langen werbe, ober er fagte, ba§ er gcpacft f)ahe."

^Ifo: ber franjofifd^e SRinij^er beö 5luöwartigen „fe^t" am 1. ^ugufl

bem beutfcf)en ©efanbten in ^ariö „ouöeinanber", „ta^ bie allgemeine

SRobilifierung SRu^lanbö erfl angeorbnet roorben fei, alö £)fierreid^ alls

gemeine 5D?obilmad^ung oerfügt l^abe". golglid^ oerflel^e man „ben ©runb

nid^t, auö bem feine 5S}?itteilung tjon gejlern abenb eingegeben worben fei".

5Run mo^l — mag war ber ^n^Q^t bicfcr „2)?itteilungen?" 2)arüber Hart

unö baö ©ofument 5Rr. 117 beö „Snglifd^en 3Bei§bud^eö" auf.

„Sir F. Bertie an Sir Edward Grey. — (Srl^alten am 31. 3uli.) —
(2:elegrap^ifc^,) — ^pariö, ben 31. 3uli 1914.
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„ypcute abenb um 7 iinirbc icf> jum 2i}?iniflcr beö ^luöirartigcn gerufen.

2IIö id^ ^infom, t^erlie^ gerabe ber beut[d6c '^üt[cf;Qfter ©eine Grjellen^.

„©er bcutfrfie 2?ot[cf)Qfter l^atte ©eine ^'r^eüenä boioon in ^enntniö ge;

fc^t, ba§ angeficf;tö ber Zat\Qd)e, bo^ 33e[cl^Ie §u ootUger ?Dbbiti[ierung

bcr ruffifd^en 2(rmee unb ^(otte gegeben morben feien, bie beutfcf;e 9^egie;

rung in einem an bie ruffifc^e Slegierung gerichteten Ultimatum 2)emobi;

lifierung ber ruffifcf)en Streitkräfte »erlangt f;abe.

„2)ie beutfc^e Stegierung wirb eö notig erad;ten, üollige 3}?obiUfierung

ber beutfcl^en SIrmee an ber ruffifc^en unb frangofifc^en ©renje an^uorbnen,

nienn innerf;alb jwotf ©tunben bie ruffifd^e Slegierung fid^ nid^t loerpftid^s

tot, bie beutfd^e gorberung ^u erfüllen.

„£)er iO^inijler beö 2(uön?drtigen bittet mid^, S^nen bieö mit^uteiten unb

fragt an, iueld^eö unter biefen Umfidnben bie Gattung (Snglanbö fein irerbe.

„Der beutfcl^*^ ^Sotfd^after fonnte nid^t fogen, tnann bie jrDoIf ©tunben

abliefen, ßr irirb morgen (©onnabenb) um 1 U^r mittagö beim 2Iuön)ür=

tigcn 2lmt üorfpred^en, um bie 2lntn)ort ber frankojifrf)en Stegierung, l^in=

ficbtlid^ ber ^ottung, bie fie unter ben eingetretenen Umfionben an*

nehmen tt>irb, in Empfang ju nef;men.

„dv gab 5U üerfie^en, ta^ eö moglid^ fei, ha^ er feine ^dffe forbern

muffe.

„Der ruffifrf;e 23otfcl^after teilt mir mit, bo§ er nid^tö baüon wiffe, ba§

eine aHgcmeine 9)?obiIifierung ber ruffif(^en ©treitfrofte im ©onge fei."

Olfa — bie biptomatifrf;en Urfunben fpred^en il^re eigene, nici)t immer

<^ f (are unb n^iberfprud^ölofe @prad()c. ©ieö frf;Ue§t aber nidf>t auö, ba§

gen)iffe ^auptjüge beö Saufeö ber Greigniffe alö unbefireitbar bafle^en.

3u biefen recf)ne id^ teitö bie Siatfad^e, ba§ 9lu§tanb auö bcm roefentticb

burd^ gro^ruffifd^e („panflan)ip:ifd;e") ^olitifer befcf;Ieunigten unb »er^

f^orftcn ortlid^en jlonflifte ^roifd^en ©erbicnö gro^ferbifdf;cn Sefire=

bungen unb £)fierreic^ö ©taatöintereffcn einen ffieltfrieg er^roang, teilö

baö gahum, ba§ bie ruffifd()e ^riegöpartei in ®irflicf)feit, n?enn auch

oielleic^t nic^t „offijietl unb öffentlich" Stu^Ianbö allgemeine, foroof;!

gegen 2)eutfd^tanb n^ie gegen £)flerreid^ gerid^tete 5i}?obiImad^ung

in ©ong fe^te, beöor irgenbeine ber @ro§mdd^te (Juropaö ^u irgenbs

einer d^ntic^en 50?a§regel gegriffen l^atte — roenn man eoentueü ßngs

lanbö „l^eimlid^e" 5!i)ia|nal^men jur Äriegöbereitfd^aft feiner gtotte aui^

nimmt.
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T)ct ©ettfrieg i)Ci ^a^xe^ 1914—15 j!c^t tro^rlic^ nirf)t in weniger

trogifc^em ßic^te bo, tt)enn man i^n in bcn 2)ipIomatenbüc^ern jlubiert,

otö bonn, wenn man bie tägticl(>en Äriegöberic]()te lieft, ^ffienn testete manc^s

mal bie primitiüe SSrutoIitdt, welche, oon einer ©eite gefe^en, boö 2Be[en

beö ^riegeö ouömoc^t, ent^ülten, fo tegen fie hod) aud) in berebter Seife

^eugniö oon menfc^tid^er ©eetengro^e ob. Die ©iplomotenbiacf^er ober

seidenen ganj übermiegenb ein quo SBorurteil, Sng^erjigfeit, galfd^l^eit,

^nfompetenj unb 5i)?anget an tieferem 53crantn)ortncf)!eitögefü^Ie ^uforns

mengefe|teö S3Ub. ^ein 3ßunber, bo§ auf gewiffen (Seiten baö S3ebürfniö

einer morolifc^en ©elbfirec^tfertigung fo intenfio ifi!

X)Q^ ?0?Qnuffript biefeö 23ucl^eö ijl am 1. ^Oiörj 1915 abgefc^Ioffen worben

m
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I ^ncg^dteratur be^ Q3cr(aq^ Sugen ©ieberic^^ in Sena |
iiiiiiiiiiiiiituuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiuiiiiin

gelt)})0(i= ^^^ri a3üc^erei

I 3mmer iricbcr ftingt unö aui ben Briefen ber®oIbaten berJRuf nad} =

I gcifligcr^ojl entgegen. UnbjrDaroerlangen fic feinen Unterhaltung^; =

I ftoff, feine ^citungöbericf)te, fonbern Sliefereö. 5öie oft finb in jenen |
i Briefen bie Flamen ^id^tc, 2(rnbt, ßagarbe genannt morben! — 3<^ =

i barf behaupten, g(eicl) bei beginn beö jlriegeö bicfeö Söebüvfniö ers 1
i fannt unb an feiner 58efriebigung gearbeitet ^u ^aben. 3^1* ü^gt, 1
= in 10 bünnen, fcf)malen, 40 ©ramm [d^racren Xxften eine ^elbs =

i poflbüc^erei x>ox, bie njo^I ein Äulturbcfument unferer S^age ju i
i f;ei|en üerbient. ^Hö inneren Cebenönero fteKt [ic baö ^Burjeln in s
i einem vertieften 93cn)u^tfein unfereä SSoIfstumö mit fieserer Sllan |
I l^eit ^in. 2Iuö bem reichen @cf)a^ eineö 2000 jährigen ©eifie^s =
i lebenö merben bie 23efenntni[fe lebenbig gemacht, burd^ bie unfere 1
i Sinnen unö jurufen: „®aö i^r ^eute tut, taten ouc^ tinr! 2Bie i^r s

i empfinbet, baö galt unö aU roo^r^aft beutfc^." <oo beantn?ortet bie 1

I T^elbpofibücl^erei bie n)icf)tigfle aüer unö intcreffierenben fragen: 1
= 2öaö ijl ber beutfd^e ©eift unb roie [oII er fic^ entroidfctn? 1

I X)tt ^eilige ^ricg / !Dcr Äampf / !Die ^citnat / (Sieg ober '^ob |
S 4 25änbc^en oeteinigcn in etroa 350 ®ebtcf)ton aUei 2!BefentIid;)e hex =
S Ärieggli;cif, bie bis Einfang 3'^""'^^ '" 5^''^'"9^" ""^ ^^'^f'^'^'ft^" =
S erfcfeien, »erme^rt butc^ jat)lreicf)c xißd) nicf)t gebrutfte @ebidf)tc. s

I !Deutfc^e ^Olitif. ©ebonfen oon ipeinricf) oon Xreitfc^fe. |
= ßntfidlt bie bie ©egenroatt betreffcnben ©ebanfen feiner Sßotlefungen über ^olitif. =

I ^CUtfc^e^ ^OlUtnm, 23efenntniffe beutfrf)cr ^pelben unb Genfer. |
= SSertreten finb: 2Balt^er oon ber SSogelroeibe, Ulric^ oon gurten, ^\(i)te, 2(tnbt, 3"^"/ =
= ^einric^ oon Iteitfdjfe, SSiömorcf, Slagarbe, bcr SKembranbtbeutfdje. 5

i !^CUtfd)er®(aube.9teIigi6fe25efenntniffeauö5ßergangen^eitunb©egenn)Qrt. |
= S^ertteten finb: Weiiiex ScfeFiatt, £ut^er, '^^te, (5c^Icictmod)cr, ©oet^e, fiagatbe, 9Jiauren: 5
= bred)er, '2<i^f)o, §8onug. =

1 X)cr X)CUtfd)e 9}?cnfi^. Sefenntniffe unb gorberungen unferer ^(ajfifer. |
= 33ettteten finb : 'S\(i)te, ©oet^c, J^omann, gerbet, 93. o. Jpumbolbt, Äant, Ceffing, ©cf)elling, E
s ©exilier, <£cbleiermad)et. =

I ©crmanifc^CÖ ^Clbcntum. Srrtgermanifc^e ßebenöjeugniffe. |
1 I^a6 J^eft eeranfcf)Qu[icf)t altgermanifd^e .^rieger:@elittung unb :©efinnun9. €6 bringt St; =
= jäf)Iungcn t?on bcn alten Sangobarben, ©oten unb 2Bi{ingem. S

1 ^firnnhaftighit unb ^ürgcrfinn. (Stimmen ber 2i(ten. |
I Vertreten finb: J^omer, J^efiob, ©olon, gmpebofleg, '^\d)t)lu6, ^pjutatc^, ^etiflcg, 6ohateS, E
S <piato, Qlrifloteleg u. a. i
= '^etex 93anb auf leichtem ^apiet, 40 ©ramm, brofc^iett TO —.60, ^ui-- S
p gäbe ouf flartem ^^apiet in ifappbanb W 1.20; in Seinmonb 5[ft 2.— =

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
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j
^rieg^Iiebcr fiir§ beutfc|)e aSolf |

I Wlit 9^otcn für eine ©ingflimme ^reiö je 25 Pfennig 1
E 1. Smpor, mein SJoIH Oceue Ärieggfiebcr mit neuen 2Beifen. =
= 2, @in>^dl)nIeintt)on'nn)irrupf en! 3lltc üergcffeneSoIbotenweifen mitneuen jtc;ctcn. =
5 3. 2öof>Iauf, Äomerabcn! 33eliebtc oltc ©olbatenlieber, teils mit neuen 2;e;cten jum =
= jc^igen Jlampf. =
= 4. S)cutfd)eg ^ex^f oerjagc nid^t! filtere beutfd^c unb nieberldnbifcfje 23oI!Sliebcr =
= in religi6fer Stimmung. s
E 5. 3ebcr©d)ugein9tu§! 9(eue ÄriegSIieber mit neuen SBeifen. S
= 6. 3ffcfi^©tcgein5i^<injog! ^ceue .^riegglieber mit neuen 2Beifen. =
= 7. 2Bir 9}Jugfetier feinS lufl'ge aSrübet! 2l(tc liebe ©olbatenlieber. =
= 8. 3ungS, boltfafi! piflttbeutfc^e.^rieg§:unb6oIbatcnlieber, gefammeltoonO?. ©arbc. =
= 9. 3ci^ »ei^ einen ßinbenbaum |lef)en. 9(eue ^riegglieber mit neuen SlBeifen. =
= 10. Jpeil .^aifer bir! 9teue JltiegSlieber mit neuen 2Beifen. =
5 T)ie ©annnlung wirb fortgefe^t. =
S ©ie „^riegSlieber" ergdnjen bie »ier 2t>rifl^efte ber ^^Ibpoflbü^eret: ifl S
S bort ber ^^oetifc^e Ertrag beö .^riegeS gefummelt, fo finben fid) l^ier ttJert; S
E üolle 2}ertonungen ber neuen .^rieg»gebid)te. 5lud) biefe .^efte finb jum E
E 9cocl)fenben ing %elt beftimmt / S)er J^augmufiHn ber J^eimat bienen bejonbere E
E „Ärieggflugbldtter". (Sine ©ingflimme mit .^llaoier: ober ©itarrebegleitung.) S
= TOan oerlange einen ©onberprofpe!t. =

I ©rei tDertDolIe ©üd)ev ber Ärieg^lprif |

I 3ulJU^ Server, 5^ncg^mcffe. elegant br. Wl 1.— i

I ^{fm6 ^c^olb, <^o\l mein ^olH co, n h— |

I ^ermann ^ctk, ^eflfdlifc^e ^vricgövjcbic^te. br. ^ —.40 |
E 2)er ©teiermdrfer 3erjer ifl ber erfle Tfid)tex, ber ben .Jvrieg olS ©anjeS bid^tertfc^ ju er: E
= föffen fuc[)t. Sr [ici)t i^n foSmifd^, aU ©djopfer einer neuen Sßerbeftufe; bie dunere ^oi^w =
E lefjnt fid^ an bie fütl^olifcl)c Weffe on.— 2t l f o n g <P e $ o I b ijl ein el^cttto'iger SBiener 2lrbeiter, =
S ber bie meiflen berühmten l^ic^ternamen ber ©egenmort, bie benÄtieg befingen, burcf) Ur; S
E fprünglicfifeit übertrifft, oerbunben mit gro§ frfjaucnber ^l^ontafie. — .^crmonn SBctte S
S cerbinbet weftfdlifc^e UrfpriJngli(f)fett mit nieberbeutfc^em |)umor. =
= 93om 3)id)ter bc6 erfolgreicbflen Ärieggge; =
S bicbtg,be6.^a§gefang6 gegen €nglanb,erfd;ien: =

I ^rnjl Mauer, 1813. dm ©ebic^tspfluö. b.ZQu\, br. ^ 1.50, geb. ?0? 2.60 |= ©er95unb (35ern); 2ßucf)tig mei§clt Siffauer in ©ronit unb €rj bie „©ill^ouetten" ber S
= tro^igen ©cflniten Äleiflö, Äomerg, 5)orcfä, ©cfjarnliorflö, ©teinS ufi». unb bie ©timmungen S
S beS 58ol!eg, bie er aU ein echter 93ilbner unb 55idE)ter in tnappe ©efc^e^niffe umformt. Unb E
= gerabe baburc^ bannen einen biefe S)icf)timgen, unb il^r tiefer ©nbrud jittert lange nocb E
S im 3nnetn mdAtig flingenb nad). ©ie finb nidjt im engen ©inne ^jatriotift^, fonbern fagen S
E bie ©efü^Ie aller berer, bie il^r 5ßaterlanb lieben unb eö jorngewoltig üon frember ©cf)moc^ S
S unb )Ir)rannei freifdmpfen würben. E
E Sßom ®id)ter be$ ttielgefungenen „3?enn wir foftren gegen Sngelanb" crfd)ien: E

1 ^ermann ^6n^, !^er ^el)mo(f. eine Souernc^ronif quo bem SOiü^rigen |
I Kriege. 20. ^loufenb. br. Wl 3.—, ßiüb. Wl 4.— |
E ®er S)id)ter ifi alß Äriegöfreiwilliger »or O^leimS gefallen. 3" einem feiner legten 93ricfe e
= fd^rieb er: 9??ein .^ricgglieb pon 1914 f)abe id^ 1910 gefd^rieben, im „2Bel)rn>olf", S

I ©eor9^jebe,!Der@olt»atinbert)eutfc^enQ5er9anöen^eit9}?iti84Qiten |
I .^otgfc^nitten unb Tupfern. 9leue SßoIBauögabe. ^oppbb. Wl 3.— |
S 2:&glid)e Dlunbfd^ou: Sie ßntmicflung üom £onbgfned;ttum jur allgemeinen 2Bel^r: S
S ^Jflicbt, »on bem bejaf)lten ©ölbner jum ©olboten, ber J^auö unb ^^Ib, SSaterlonb unb S
E Äaifer aug innerer $ftid)t loerteibigt, wirb mit reid^er Sebenbigfeit gejeid^net. S

^lllilllllillllUlilllllllllllllllllllllllllilllilllllililllllllllllllllllllillllllllllllllllillllllllllllillHIIIIIIIillllllllllllllllllll^
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I t)u Zat I

I @05ia(^re(igi6fc 93ionat^fcl)rift für beiitfd)c Kultur §
I 23iertc(iäfniic^ 93? 3.—. (Der 7. Saf^rgang beginnt am 1. 5(pnt) |
= 3" ^^^ »'2^0 1" tann jebe fofeerifc^e ^Reinung gefügt iDerbon, tt»onn fie nicf)t =
= „nuv geiftrcidi", fcnborn aufbaucnb \\i. Tiai jarte ^fIAn,5(cin bee ©crbenben =
E »virb liier nidu (limblid) begoffen, fonbern gepflegt ijon beuten beg fr6^(id)en =
= ©lauboiis. unb jpanbcln». Die „Xat" oertritt einen üteuibealiemug im ©eiflc =
= gichtei' unb liia'garbeb. Jfue religiofe Jpaltung ifl unbogmatifd), if)re fo^iale =
5 ^C'i-'berung ifl: 2lu6bau beö fojialen ©taateö auf freif>eitlid)er örunblage. =

I I)er Soth-ciö ergreift mit 23eJüu^t[ein bie inneren ^hifgaben, bie i

I nad) bem jlricge an baö beutfcl^e 23o(! herantreten! |

I S:atfl[uqfd)riften j
= 25tefe ^eftc ftnb eine tdumlid)e ßrnjetterung ber „Zat" burc^ größere 9Iuf|d^e. =
= ÜJon anbern i:riegSfammlungen unter)d)ciben fie ficf) buvd^ folgenbe ^aftoren: fie S
= ipeifen nidit in bie2}ergangen^eit, mag eä bic politifd)e ober fulturelle fein, 5
= fonbern in bie Sufunft; fie orientieren nidE)t über ^eflef^enbes, fonbern =
= biencnben fünftigen-ihifg oben; fie erfldrennic^tbloßmiffenfc^aftlich, i
= fonbern forbern benÜBillen jum politifc^on unb kulturellen ^anbeln. S

I 1. @. W\\d), ^25om ©eifl beö McQei u. b. beutfc^en 23o(feg Barbarei 93? —.40 1

I 2. Diebrirf) 58ifc^off, 2)cut[cf)e ©cfinnung 9}?—.80 |
I 3. 9}?unin, Öflerreicf) nac^ bem Kriege 53?—.60 |
I 4. ©eorg ©ojl:, ^aul be Sagarbeö nationale S^etigion .... 93? —.40 |
I 5. griebricf) @ogarten, SSoIBtum unb 9letigion 93?—.80 1

I 6. ypeinj ^ott^off, <^rieg unb ©o^ialpolitif . 93?—.80 |
= 7. duropaiffbe 3been. Äriegöbenffcf;rift beö D|lerreid^ifc^en |
1 3teicJ^6üercin5 93?—.30 |
= I^er ^arburger ^^l^ilofopl^ OTifc^ jeigt beutlic^, »elc^e (5l)arafteranlogen be» beutfc^en =
= ©eifleg ^riinpft^n unb ßnglänber nic^t oerfiefien, benn ber ©eutfc^e i|l nic^t blog Tiüißdy. E
= feitsmenfd). Der 93anfbireftor sBifc^off d^arafterifiert bie neuen ©efinnungen ber.^riegö: =
= jeit unb fchldgt ju beren ^Pflege na* bem Jrieben einen geifligen „©eneralflab" oor. E
= 5}?unin forbert bie 2}orf)errfcf)aft ber öflerreic^ifd)en Deutfc^en unb f)dtt fie burc^ 9ceuge: 1
= ftaltung eineä öierteiligen ©taatcnbunbea für burdjfü^rbar. D o fl unb »or allem ber Sremer E
E ^^farrer ©ogarten bc^anbeln ben 23eg jur beutfd)en Oteligion, ber nad) bem .^ricg ein: S
= gefd}lagen werben mu§; fie oertreten fojufagen ben ßaienftanbpunft gegenüber ber bogma: S
= tifd) beflimmtcn Äird)e. ^o ttljo ff gibt eine burcl^ bic Äriegserfabrung notwenbige 'Dceu: S
E Orientierung ber fojialen ^orbevungen, um einen gefunben 93olf6f6rper ju erf)alton. S

I ^ar( Äonig, ÄricgspreDigtcn. 93i6^er 4 ypefte. je 93? l.— |
E OTonotgf)eftc b. ßomeniuggefellfdjoft: Der ©eift 5i*teg iftin il^nenlebenbig. Star: =
E fer 2BilIe jur Selbfterneuerung unb ©laube an ben (Sieg nid)t blo§ um DeutidilanbS iiMlIen, 5
E fonbern meil fein ^tiebergang ben Üciebergang ber 9!)ienfd)^eitggefd)id)te bebeuten mürbe. S

I Äarl 3oel, 5lntibarbaruö. br. 93? 3.—, geb. 93? 4.- |
i .^un|ln?art: Wan liefl feiten fo emf!e 33ücfter. Der ^afler ^fiilofop^ gefit auf mivHic^c S
E Äempunfte bes 23olt6lebenS ju. gr beginnt mit ber Jeit sor bunbert ji'l^ren, bie er nacb: S
E einanber al6 baß „armfclige 3 italter", ba6 „Beroifd)e Zeitalter", bae „organifdie peitaltcr" S
E dmrafterifiert. DeriBerfaffer luirb jum leibenfcftaftlidien peugen für bie .Gräfte beg ©laubeng, S
S beg Den!eng, ber geiftigen Jfreifjeit unb Drganifationgfraft, ber inneren ^lufgefchloffenbrit E
i unb 2lugtaufd)f4^igteit/ 2llleg bag in fo gebrdngter Jorm mitjuerleben, mirb gerabe jeljt, ba S
1 tt<ir fo oft dugeilid) dbnlidie ßeifhmgen n.^efentlicb mit tedmifd)en unb finanjiellen .Hrdften ju =

E vollbringen trad)teten unb ung nad) frei:ovganifd)er i>evbünbung ber inneren JuAfte nur §
E fefinten, mand)cm millfommen fein. E

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillltlllllllll)illlllllMIIIIIIIIIII"<l<<lll>>>l>l)l<lll<ll>>ll<<'''l"



-^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii^

E 9lncf) bcm Kriege wirb es tro^l flreitmb f)ei§en: f)xe 2lutoritdt — i)ie ^etx: E
E \d)aft t>ei SBoltei; i)'\e 93ureoufratie — l^ie freies 3SoIf; Bie ©taatSiro^I — S
= hicSSolfSfrei^eit! Äonfertsatitje unb ©ojtniifton mochten jufammen fcmmen, =
E übet Seibe tüerben an bcm SBorte „2)emofratie" fd)ettem. Steffen finbet =
E bte Formel: 3?er ^cationalflaat ijl ein bemofratif(f)er ©taat, in =
E bem nid)t bie 5}?affe ^errfc^t, fonbern bet jJüc^tige. 2lufberßinie =
E biefeg Sßuc^eS liegt bie fünftige parteipclitifc^c Gntmictiung 25eutfcf)lanbS. =

I ©ujlaf 5. ©teffcn, X)a^ ^13rob(em bcr Demokratie, br. 9}^ 2.-
|

= 2Bit fonnen unS taum erflären, tt>ag bie geSilbeten, innerlich onfldnbtgen E
E 9JJenfd)en unter unforcn ^fintien in i^rem Senfen für ©rünbe l^aben, un6 E
E ju t)crnid)ten, benn uni fe^lt je^t md^renb beS Krieges jebe Serü^rung mit S
E i^nen. 9cQcf)foIgenbe jmei Sudler gefcen ung bie iDofumente iBreS 3)en!enö S
= unb Jüfilenö in bie ^anb, unb ein Center, beffen 9(ame neben feinen fcBwe: S
S bifc^en Sanbgicuten ^trbeniuS unb ©oen Jpebin europdifc^e 95ebeutung i)at, E
= tt>irb burd) feine Sriduterungen ungerocllt ein 2obrebnet beutfcf)en SBefenö. =

I ©u|laf5.@te|fen, ^riec) unD Kultur. ©ojiQipfvc^ologifc^e Dofumcnte |
I unb Seobacl^tungen jum ©citfrieg 1914. ^appbb. 93? 4.—, ßmb. geb. 'SR 5.

—

|

1 ©uflaf 5. (Steffen, 9S3e(tfrieg unb Smperiali^muö. «pappbb. etwa |
I 59i 4.—, ßiüb. geb. etrao 9}? 5.— |

I
granfreidi), Snglanb, 9tu^lanb, Surfet |

I
3ean ^aure^, 1)k neue 5lrmee. br. 9}? 7.— Siüb. geb. 9}i 8.50 |

E J^iefeg le^te Sud) Jaureg' ifl gerobcju eine 25orau8fage bee ©efec^tSgangeS ber erflen ÄriegS: E
E monate geroefen. Übet bie .^ritif f)inaug erbebt fid) ^lure» aber ju pofitioen ^C'tberungen: E
E er ©erlegt bog ©c^tt)ergemid)t beS J^eerei »on bem flel^enben Jpeer in bie S
E Ol e f e rc e. ^iefe^orberung ober ifl üiel weniger militdrifd) alg innerpolitifd) im tief nationalen =
E (Sinne : ei foll ein lebenbiger, orgünifd)er 3u)ammen^ang jwifdien bem mirflidien 2eben einer E
E 9cation, namentlid) jroifd)en ber fojia[en2)erantJt>ortlid)feit, unb bemJpeere gefc^affen «erben. E

1 3. Dvamfap ?0?ac !Dona(t), ©ojiali^muö unt) Ovegierunc). ^appbb. i

I ^ 3.—, £it)b. geb. ^ 4.— |
= ^ortgefe^t ^at ber SSerfaffer, ber ^ü^rer ber ülrbeiterpartei in Snglanb, gegen ben SBelt: 5
S !rieg prcteftiert. €r ift ©egner beö 5)lar^iömug unb oertritt ©on einem bcf)en Äulturgeifl E
= aui bie fojiaIiftifd)en Ücotrcenbigfeiten beS ©taateS. 93efannt[id) f)atte iF)n cor 'ja^xen S
= ber ©eutfd)e .^aifer in eine lange Unterrebung gejogen. E

1 ^^oma^ ©.?0^afarr)f,Dvug(anb unb Suropa. (Sojiologifc^e^fijjen. i

I 2 23anbe. br. Wl 24.— geb. 9}? 28.— |
E <2ine umfaffenbe @efd)id)te beg geifligen Sebeng \>on bem befannten %ü^xex ber ofleneid^i: =
E fd)en ©latüen. 2In eine ©d)ilberung ber politifdjcn unb tt)irtfd)aftlid)en (Sntroidflung Otug: =
E ianbg fd)Iie§t fid) eine ^arftellung beS ^^onflaiuigmuS unb ruffifd)en 9)?arri6muS. Unter E
E einge^enber S^arafterifierung ber fü^renben ruf)ifd)en Senfer beS 19. 3fl^tl^unbertS »erben =
E bie ^Hauptprobleme beS ruffifcf)en Denfenö flargelegt. S

I T)k Dxeligion M alten 3ölam. I. «öon 9}?or;ammcb big ©^a^ati. 9(uö ben i

I
©runbrcerfen überfe^t oon ^rcf. Dr. 3. ipeü. br. 9}? 4.—, geb. 9}?. 5.20

|
S ßnt^It eine 3Iugma^I aui bem .^oran, auö ben ©laubenSbefenntniffen, ben 5}Jr)flifem unb E
S ben (Schriften beö religiofen [Reformator^ ©bajali. ©o bietet fid) ^ier jum erften 9}iale E
S ©elegenbeit, ben ©eift beS 3fiam nid)t einfcitig aug bem .^oran, fonbcm auS bem ge; E
E famten (Schrifttum, fennen ju lernen. S)er 'j\iam ifl nic^t bem .Koran gleid)äufe^en, ebcnfo: S
E tt>enig n)ie Urc^riflentum unb ^eutigeS (S^riftentum gleich finb. E
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